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I

Die Sbertfäe SWuttet ©otteS fuhr fpajieren.

2lu§ ber Üiefe if>re£ ferjenerhettten blau*

golbfchimmernben £empe(chen§ oor bcm ©in*

gang junt Schönen *ßlat> am ftremt mar fie oon ehr*

fürchtigen £änben in ben SBagen gehoben morben.

3)a fafj fie nun im prächtigen SBierfpänner, ihrer

ftänbigen ©quipage, breit auf bem SBorberpfc, ihr

gegenüber jToet *ßriefter in reiben fdjartadjroten ®e*

roänbern, Äreuj unb SBethrauchgefäj} cor fid^ ^m*

haltenb.

3rgenb eine ber ((einem ©locfen im Äreml bim*

mette unb bimmelte. #in unb toieber nur unterbrach

ein oereinjelter tiefer ©locfenton, lang narfjbritynenb

unb toie oerträumt, bie§ (yeUe ©eläute. £odj über

ben oerfchneiten ©trafen Hang e§ unermüblich, mit

bringticher ÜUlonotonie, in ben SBinterroinb tymin.

S)ie Sfflenge umringte ben SEagen fo nahe, ate

fie e§ oermod)te, junge ©efid&ter unb alte, bärtige

büdten ftch in gleich bemutoollem ©ifer, um einen

Sufj auf ba§ munbertätige 93itb $u erhafdfjen ober

menigften§ auf ben Mammen baneben.

©in paar elegante Offiziere, bie über ben 2Boß»

frefeenSfipIafc hörnen, matten mitten auf bem gahr*
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bamm fjalt, beugten ba§ Änie in ben Sdfjnee unb

befreujigten ficfj feierlich mit bis jur Strenge eruften

Lienen.

Säglid) fu^r bie Sberifdje SWuttet aus, um allen

93efud)3anforberungen ju genügen, bemtocf) muffte oft

iljre ©egenroart in einem §au3 wochenlang Dornet

erfleht werben, bamit fte nod) 3eit bafür fanb.

Sangfam lenfte ber impofante Äutfdfjer, trofc ber

empfinbli^en 5?älte entblößten $aupte8, feine üier

SRappen au3 bem 3Wenfd^en^aufen heraus.

Siele blieben noch ftehn, um ihm nadfaufchauen.

2luf ben Stufen jum £empeld£)en lagerten Pilger,

$Baftfd)ut)e an ben tüd&erumwicfelten Süfcen, ben Stab

in ber #anb. 3Rit ihren Anliegen wanbten fte ftdj

jetjt an bte $opie be§ $8ilbe3, bie ftelfoertretenb im

Heiligtum hing, unb ftecften betenb brennenbe 9Bach§*

fernen baoor auf.

So mehrte fid) brinnen immer nod) Sicht um Sicht

ju erstem ©tanje, — oon aufjen anjufehen wie eine

mächtige gelbflimmernbe Sonne, bie mitten im nüch«

ternen Mtag be§ StrafcenlebenS gleich einem leudh*

tenben ©eheimnte baftanb unb minfte unb winfte —

.

3)ie SWutter ©otte§ im Sierfpänner fyattt mit

nicht gar melen Squipagen ju fonfurrieren. 2Ber fie

fahren fah, fonnte fte gut für bie große ®ame 3)lo§*

fau§ galten unb für ben Inbegriff be3 ^eiligen -Mütter*

cf}en§ 3Jto§fau felbft.

2Ba§ ba auf bem hartgefrorenen Schnee an Suhr*

werfen oorüberglitt, waren faft nur flehte, niebrige

Sdjlittchen, wie fte für wenige ^opefen fogar bem
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3SoH augängticf) fhtb. SBeiber mit (Bad unb $acf

befanben fid) Ijäufig brin, Sauern in Ijod) um bie

Df)ren gefd£)lagenen ©djafpeljen. ©eltener fdjon flog

eine Zxoxta be§ 2Bege3 baljin, unb, pgleid) mit bem

luftigen fdjellenläutenben 2)retgefpann, oielleidjt irgenb

ein Sieb, angeftimmt oon ben Snfaffen, — ein Sieb,

roie e§ in ben ^eebuben &ur #arfe gefungen nrirb

ober in Sommernächten oor ber %üx ber Sorffjütten.

3)a§ gitterte bann mit bem nadjfdjrotngenben

©lodenton rounberfam in ein§ jufammen, — felbft

bann rounberfam in eins, roenn'3 aufäQic; ein £ana*

lieb mar. Slucf) bann mußte e§ ber ^berifdjen SJtutter

Ijeimifd) entgegengingen.

Unb audj unter ben Fußgängern begegneten ttjx

oorfjerrfdjenb i^re ureigenften ßinber, Äinber be§

SBolfö. 9tid)t ba§ Proletariat großer ©täbte, mie

e3 gern bie entlegeneren ©äffen füllt, fonbern SSolf,

— ba§ SBolf ju #aufe auf feinen breiten ©tragen

unb Plänen. %n ber ifjm suge^örigen £radf)t fdjritt

e3 einher, nid)t in abgelegten 2llmofenfleibern SReicf)erer

ober beren SRadfjaljmung, unb biefe £rad)t überwog

fo feljr, baß fid) bie 3lnber§gefleibeten, bie Slllerroelt^

tgpen, faft barunter ©erloren.

2)a3 alte 3Ho3fau, — gumal in ber nrinterlidfjen

Srüfjbämmerung einer folgen 9ladjmittag§ftunbe, —
na^m fid) beinahe au§, al3 fei e§ im ©runbe feinet

^erjenS ein SRiefenborf, $utrautid) tyerumgebaut um bie

allmaltenbe £errlid)feit unb ^eiligfeit ber ßremlfjölie.

Slot unb grün unb blau an S)ädjern ober SJtauer*

roerf, in Farben, roie fie Ämber am liebften auf iljren

Digitized by Google



Silberbogen anbringen, flauten bie Käufer jum großen

Äremt empor. Unb in Mot unb ©rün nnb Stau

antwortete er itynen oon ber £öf)e feiner Äuppetn

nnb *ßatäfte, oäterlidj ifjnen angepaßt, mit ifjnen

oerfcfimeljenb, unb matte nod) bunte Sternchen ober

streifen mitten hinein in fein ©olb.

3Rit bem ©olbe aber übertrumpfte er fte, über»

ftrafjlte er fte, mit bem ©olbe übertönte er alles wie

mit einem tauten Sobgefang, fo baf? fie gleich barauf

bo$ roieber gans ftein unter if)m batagen unb ganj

oerftummt trotj tyrer berebten JJarben. Unb ein anbreS

©olb mar eS ju jeglicher ©tunbe, au jeber jebod) ein

föniglid&eS, oom erften SageSgrauen an, baS über

SDloSfau aufging, bis tief in bie tieffte 91adf)t, benn

feine gab eS, tief genug, um baS ©otb ganj auS»

autöfdfjen.

Qmmer mar eS ba, ob breit entfaltet in feinem

felbfiüerfiänblidjen ©lanje ober gefjeimniSooll gefam*

mett toie eine Seudfjte oon innen fyer, bie fid) nur

oerftoljlen oerrät. ftmmer mar eS ba, alten gegen*

märtig, oon ben äufjerften Äreujfpifcen ber Äat^e«

braten an bis hinein in baS oerborgenfte 3)unfel ber

Äircfyenräume unb fetbft bis Ijinab in ben gefdjloffenen

Sßagen, roorin bie Sberierin burd) bie (Straßen fu^r,

feierlich umbtifct oon ©otbfunfen unb bem oietfarbigen

©Limmer ifjreS föfttid&en ©efdjmeibeS —
©ie machte nur eine furje %af)xt, fctjon in einer

©eitenftrafje ber £roerSfaja fctjien ifjr 3^1 erreicht.

Unter einem erneuten Sluftauf oon SJlenfdfjen, bie

leife beteten, ftd) befreujigten unb einen ftufj anju*
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bringen fud&ten, würbe fie f)inau3ge(i)oben, um ben

inbrünftig £arrenben entgegengetragen ju it>erben,

benen i^r 93efucfy galt, unb beren tränen fie trocfnen,

beren Oual fie bannen, ober beren Qubel über eine

©lücfäfügung fie SBeifye unb (Segen erteilen follte.

2lm genfter eine§ fernen 9Hietl)aufe8 fdfjräg

gegenüber ftanben aroei junge SDlöbd^en unb fallen,

aneinanbergeleljnt, ber ©aene auf ber Strafte ju.

„9ldj, Muftlanb — SRufjlanb ! üDlir ift bod) mieber,

alg ob id) nad) 3lfien jurüdgefe^rt märe," fagte bie

Sltere fopffd)üttelnb, „traurig ift e§! 3^ munbere

mid), baft bu nur ba$u ladfjfi, ©opljie."

Sophie fefyrte ftd) oom gcnftcr ab, meil e§ nidjtS

mefjr au fefjen gab. ©ie entgegnete mit einem fanften,

begütigenben Stimmten: „@§ ift nid£)t fo fcfylimm.

33ieHeicf)t nod) ein biftd&en SWittelalter, aber e§ fann

audf) etma§ gana 3cicrlid^c§ befommen, mitunter. S)ann

Iad)e id) audf) nid^t. — 2ttan mufj nur nid)t gerabe als

©tubentin frifd) au§ bem 2lu§lanbe angereift fein!"

,r3Bir tyaben feinerlei Orunb, un3 für bie§ 2HitteI*

alter au begeiftern, ©opfjie. ©inb mir etma Muffen?

Unb felbft menn mir'£ mären —

"

©opljie mar nad) bem anbern ftenfter gegangen,

mo neben einer ©ruppe rooljlgepflegter fjofjer SBlatt*

pflanaen ein ©djaufelftuljl ftanb.

„©inb mir audE) nicfyt gerabeau Muffen, fo fmb mir

bod) l)ier au #aufe," meinte fie aögernb. „Unb eigent*

lidf) mödjte idf) manchmal, mir märend nod) mel)r!

SBären aum 53eifpiel in einem ftocfruffifdfjen ©tjmnaftum

eraogen morben, — roenigften§ id), ©dfjmeftercfjen."
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„äBarum — ?!"

©ophie blieb bie Antwort auf bicfc erftaunte

Srage fd^ulbig.

3^re jartgliebertge ©eftalt behnte fld) lang au§

im ©djaufelftuhl, unb fte legte ben blonben ftopf

mit feinen p>ei fchtmmernben Jachten, bie ihn tranj»

förmig umroanben, fo weit jurücf an bie ©tuhllelme,

baf$ ihr Süd jur 3immerbecfe emporfah, anftatt auf

bie ©chroefter.

(Srft nach einer fleinen $aufe bemerfte fie ab*

lenfenb: „übrigen^: biefe niebrigen Herfen abgerechnet

— ftnbeft bu nicht auch, Sita, bafj unfre jefcige 3Boh s

nung ganj ungeheuer behaglich ift? 3$ freute mich

fo, als mir megen 9Jta§ oieler ßehrftunben in bie§

gute Viertel sieben mußten."

Sita ^atte fich auf ben JJenfterfimS gefjoeft unb

ftrief) fich in einer ihr eigentümlichen heftigen $8e=

raegung mit ber #anb burch i^r furjoerfchnitteneS

roelligeS, ganj bunfelblonbeä £aar.

„(Semifj, — fehr behaglich ha&* fy* 9a&

jerftreut ju, „aber eS fotltc roohl felbft ber oertraef*

teften äBohnung ferner fallen, unbehaglich &u roirfen,

roenn unfre 3ftama fie bewohnt unb einrichtet. —
2lber baß fte bie£ Viertel gemcihlt fyat, ift auch a&*

gefehen oon ben Sehrftunben gut. S)ie meiften ihr

befannten Käufer liegen nicht roeit von hier. £ch

meine: ba§ ift gut — befonberS für fpäter.

„SBie benn: für fpäter?"

Sita hob ihren hübfdjen Subenfopf unb bliefte

auf bie ©chroefter.
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*93erftet)ft bu mid) nidjt? — — Sur fpäter,

roenn fic f)ier aßein ift, roeil aud) bu irgenbroo im

auSlattbe ftubierft, — aRebt}iit
—

"

©optyie lachte fyett auf, roie über einen ©c^erj.

„2Ba§ bir nicf)t atte§ einfällt ! 2)aran benft bod> nie«

manb im Sraum!" bemerfte fte unb kippte leife mit

bem <Sd)aufelftuf)le.

Sita sog unwillig bie bunfeln feinen Augenbrauen

äufammen. ,,3ld), ©opf)te, laß bod) bie ^laufen, hinter

benen bu bidf) tjerfteefft. (Semifj benft jemanb baran,

im £raum unb im SBadjen: nämtid) bu felbft. Unb au§

biefem einigen (Srunbe bebauerteft bu offenbar plö^>

lidf), nidjt ein fiotfruffifdfjeS ©gmnaftum hinter bir ju

fjaben. 2)u erroägft in beiner SRatlofigfeit: fönnf id)

roenigften§ ^ier — , wenn nicfjt fdfjon im 2lu§lanbe—

"

„Sa, — 2Jla oer(äffen ~: ba§ tu id) eben nid)t!"

fiel ©opljie erregt ein.

(Sita entgegnete fe^r ruf)ig: „3eit roär'S, ju roifien,

roa§ bu felbft roiHft. S)u bift neunset)n, fjaft feit

Oftern bein 2)iplom. $\\ bem Sllter mar idj fdjon

fort. Unb in anbertljalb Sauren merb id) promooiert

fjaben, — wenn nidfjt ef)er."

„9Rein ©Ott, bamit braudjft bu nidfjt $u proben!"

fagte Sophie empfmblidf), „— fo, roie 9Jla bir alle

2Bege geebnet Ijat. Sogar noef) clje 93ater3 Sieb*

lingSfd&roefter jeber oon un§ ba§ Heine Segat oer=

madfjte —

"

f
,3df) profce nid)t. SWa mar reijenb, in jeber 93e*

äiefjung. 63 fpornt mid) nur an, umfo energtfdjer

an§ 3^ $u gelangen."
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„9lun — unb wa§ weiter? 3d) glaube burcfymt£

nidfjt, baß meiblidje ^uriften (jeutjutage bie geringften

2lu3ftd)ten Ijaben," erflärte ©opljie im %on einer ge*

sroungenen SerounberungSloftgfeit unb wippte heftiger.

„35ieUeid)t fjeute nocfj nidjt. 2lber morgen, über*

morgen meinetroegen. 3öir grauen arbeiten eben an

einem ©tücf 3uhmft. unb inaroiftfjen, ba nrifl

idf) mir fdjon burd^elfen. 2)u mußt nidjt glauben, baß

icf) nid)t§ mefjr vermag, als jurifiifd) facf)$uftmpeln.
M

„21$ nein, fyoffentlid) nicfjt. 3)enn ba§ mürbe

unfrer 9Wa aud) ganj fdjrecflid) fein."

©ie fdjroiegen beibe.

Sita trat vom genfter fort unb fing an, (angfam

auf unb ab ju gelten, mobei fte bie 5lrme auf bem

dürfen t>erfd)ränfte unb ben $opf ein roenig gefenft

f)ielt mie ein großer S)enfer.

SSor bem ©cfjreibtifd) i^rer 9Jlutter, ber, quer*

geftetlt, ein ^Drittel be§ 3immer3 burd)fdjnitt, blieb

fte einige Slugenblicfe fte^en.

@r mar mit 33üdf)ern unb ©djutyeften beberft;

aus ber 2Hitte all biefer £age§arbeit ertyob ftd) ein

ttalienifdjer Dliuen^oljra^men mit burdjbrocifyen ge*

arbeiteten verfd)ltef36aren Süren. 3)af)inter verbarg

fid) be£ jung verdorbenen ©atten 93ilb.

3ln ber einen SBanb baljinter fingen mehrere

SRabierungen von feiner #anb, in fdjlidjte bunfle£ols*

ftreifen eingefaßt : fte flammten au$ ben Oatjren feiner

furzen Gfyt, au§ ber Qtxt vollen ©lücfeS unb voller

fiünftlerfjoffnungen, — unten in Italien verlebt.

2ln ber anbern 2Banb hinter bem ©cfjreibtifci) eine
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ganje ©ruppe SamiKenporträiS, barunter fehr alte,

bie mit ftchtlicher ^ßtetät ^ter jufammengeftcllt waren.

3n>ei baoon blaffe ^ßafteHbitbchen: ber ©rofjoater

mütterlicherfeitg, 3Rartin, mit mäßiger fchmar^er

#al§btnbe unb nach t>orn gebürdetem grauen £aar,

ein Kuger, faft bebeutenber Äopf. daneben bie rei^enbe

alte ©rofjmutter, von ber Sita unb ©opt)ie ein gut

Seil Slnmut als ©rbe erhalten Ratten.

„JJür 3Ka mär e§ auch taufenbmal beffer gemefen,

nicht l)ier fteefen ju bleiben/' entfuhr e§ Sita.

©ie ftanb auf unb betrachtete bie Silber. „Sflit

ihrer Begabung, ihren latenten hätte fte etroa§ roer*

ben müffen. Slber freiließ, Ijier in SRußlanb, wo fte

einfach ben reiben Äaufleuten bie SRangen unterrichten

muß —

"

Sophie ^tte bie äugen gefcfjloffen.

„2lrme liebe 2Ra!" fagte fte leife, „bu lieber ©ott,

bie tonnte eben nicht Qurifterei ftubieren. 2)abei

mären mir pjei armen flehten SBürmer gefchminb

genug verhungert. Unb hie* in SHußlanb gab

e§ boch roenigften§ SebenSmöglichfeiten, unb bie guten

Slnfnüpfungen com @rofjüater*©gmnaftaIbireftor her,

unb fchließlich boch auch Statte Ottilie— . 2lber ferner

unb fehreeflich muß e§ geroefen fein
—

"

Sophie unterbrach fich, bann fügte fte in ge=

quältem Son ^in^u: „S)u unb ich/ wir finb unbanf*

bare ©djeufale ! 3Bir, mit unferm bummen ©h*9*iä
—

"

(Sita ging fchon roieber mit cerfchränften 3lrmen

auf unb ab. (£3 entfuhr ihr ungebulbig: „£>eine

Sogif ift einfach fdjauberhaft. ©erabe baS ©egenteil

8ou StnbreaS^Satomt, 9Ra 2

1
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muf? barauS gefolgert werben: in un$ beiben lebt

ja boß 3Jla weiter, in un3 mufj fie alfo etroa§ über

fiß felbft ^inauS erreißen. 2)a§ ift boß roaljrljaftig

bie einsige rationelle 9Irt oon ftinbe§liebe."

w3lß, iß roetjj nißt, ob ba§ ßinbeSliebe ift.

Unb ob ftinbeSüebe rationell jn fein fjat," murmelte

©opfcie.

(Sita bemerfte feufeenb: „S)u rebeft nrirftiß oft

roie ein ganj unentnridtelter 9Henfß. SBenn id) nur

nidjt fo gut roüjjte, roofjer ba3 fommt: e§ ift gan$

einfach 93angigfeit, bu roetyrft biß gegen beine eigene

beffere @rfenntni§. 3)ie reinfte %t\qfyt\t.
M

„2)a§ oerbitt
1

iß mir benn boß!" rief ©ojßie

aufgebraßt.

S)er ©ßaufelfiul)! flog, ©ie fing an ju Ruften.

S)ie ©ßroefter Ienfte ein. „SBerseifj. SBeleibigen

wollt' iß biß nißt. 2)u ^aft reßt: ba§ barf man

nißt. fjcft sufammenftefjen müffen mir grauen oict*

mzi)x. Un§ gegenfeitig unfre beften Sreunbe fein.

3ß fßelte biß als bein JJreunb, ©ßmefterßen, —
5u beinern Seften. 2Hn ooQ ©efjnfußt unb ßßrgeij

für biß, mößte bir Reifen, — unb nißt nur

mit SBorten. Stein, nein, bauen follft bu auf miß

bürfen von ®runb au§."

©ojßie fßroieg. ©ie Ijatte bie Slugen t>oH tränen,

unb aus fjurßt, in ber ©timme tränen ju ©erraten,

blieb fte roieber bie Antwort fßulbig.

Sita brängte auß nißt in fte. ©ie trat langfam

an ba§ breite 33üßergefteK au§ funftloS $ureßt«

getifßlertem , braun angeftrißenem 33irfenf)ol$ , ba§
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in 2ttamt§f)ö^e bie ganje £interroanb einnahm, unb

aog irgenb ein 93ud) tyxatö.

©d)on war e§ längft nid^t mehr ^eE genug im

3immer, um ju lefen, bodh nahm fic SJanb um 93anb

unb blätterte jerftreut barin.

£ier fanb ft$ allerlei noch von ©rofcoaterg, be§

©d)ulmann§, &t\Un ^er aufammen. Unb manches

mohl auch/ ma§ ber 9Jlutter nur ihr SBeruf al§ ßehrerin

prafttfd) aufgenötigt hatte. Slber ber SKe^rja^I nach

ftanben bie SBüdjerretyen gebrängt ooU oon ben

höchften ©d)äfeen, bie Ü&lenfchengeift gehoben ^atte.

Unb all ba§ mar, 93anb für 93anb mühfelig an»

gefdjafft, — 93anb für 23anb benufct, abgegriffen, ge*

noffen —

.

S)a§ SWäbdjen fam herein unb braute bie Sampe.

©te mar eine nod) fehr junge unb ein menig btöb

breinfehauenbe *ßerfon, bie unfchlüfftg fielen blieb

unb ©ophte fragenb anbüefte.

2)iefe erhob ftch fchmetgenb au§ ihrem bequemen

©tuhl unb ging mit ihr hinauf. 3)a3 fpäte -Mittag*

effen fonnte man ©tanjfa nic^t allein anrichten laffen.

3)enn fo oft man ba§, nach allen guten ^Belehrungen,

probemeife getan hatte, rourbe ©tanjfa büfter unb

fing an ju meinen, ©ie fefcte ftch bann auf bie fleine

SBanf am £erb unb flagte unb betete unter tränen

jur SDlutter ©otte§, bie fie laut al§ 3^ugin bafür

anrief, bafj e§ it>r fidler nicht gegeben fei, ein ajltttag*

effen wohlbefömmlich h^fieHen.

3)a£ Heine #etligenbilb, braun unb unfenntlich

hinter feiner blanfen 3innbefleibung, hing oorfchriftS*
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mägig in ber Äüdjenedte, fafj immer $u unb mufjte

e3 folglich genau roiffen.

2)afc e§ aufäßig gar feine 3Wuttergotte3 mar, tuet*

mel)r ein fettiger WfolauS, ba3 f)atte fid^ ©tanjfa

nidf)t ftar gemacht, jebenfallS fod)t e§ fte nicf}t weiter

an. SBenn fte nidjt gerabe „f)öf)ere" Arbeit aerridfjten

follte, fonbern fidt) im ©röbern tummeln burfte, blieb

fte ftrafjlenber Saune unb bewältigte alles mit #er*

$en3luft.

2Bäf>renb Sophie nod) mit iljr in ber Äüdje f)er*

umroirtfdfjaftete, fdfjellte e§ taut unb bringlid).

Sita mar fcfjon gegangen, um bie 2Bol)nung§tür

5U öffnen. $f)xt SKutter ftanb batjor, nocfy etroa§

atemlos com raffen ©ange.

„$a Ijab' id) richtig t>ergeffen meinen Sdfjlüffel

mitzunehmen , — mufjte freiten/' fagte fte unb

trat f)afiig ein, „— ein 2Binb braußen, fiinb, —
©opl)ie ift bod() nid&t etwa unnüfc an bie Suft ge*

gangen?"

„Stber nein, 3Ka. SBie mübe mufjt bu Ijeute fein,

bu 3lrme."

Sita naljm ifyr forglidf) ben leidsten ©rauroerfpels

ab unb fügte fte.

„3d) banfe bir, Sinb. ©eroig ^abt ityr fd>on

einen SBolfSfyunger, roa§? lief, roaS id) fonnte,"

bemerfte bie 2Wutter, inbem fte ftd& bie 3eflüberfd)uf)e

oon ben Süfjen ftreifte.

„So! Unb nun bin idj roieber SDlenfd)! geier*

abenb läutete, unb bie Arbeit ift getan/' fagte fte

frof>, „— unb für Ijeute ganj getan: am Slbenb
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braudfje id) nidf)t mef)r fortzugeben. SBtr wollend

aber aud) Ijer^aft genießen, ü)r Äinber."

3Scr i&re ©timme fo auf bem nodj unerteud&teten

SBorflur oernaljm, fonnte bahntet leidet ein junges

©efdjöpf vermuten. 2Iüe überanftrengung, aller SRifc*

braudf) biefer Stimme Ratten nidf)t vermocht, ifyr ben

eigentümlichen ©df)mela &u nehmen. S)en ©eftd&tS*

jägen fctBft fal) man bie merjig Safjre efjer an. Sogar

fdfjon einzelne graue §aaxt mifcfyten ftdf) an ben

Schläfen in ba§ volle meiere 33raun, ba£ ©ita in

lichterer ©Wattierung befaß, unb ba§ fid) aud) bei

ber SWutter §ie unb ba übermütig ju locfen nerfudjte,

foroeit ber fd^lic^te Änoten tief im 9ladten ba§ suliefj.

Sie 3Hutter erreichte it)re Sltefte nidjt ganj an

©röße, unb ityre gefdjmeibige ©efiatt ^atte ehemals

entfd&iebene Steigung jur fjütlc gezeigt; jetjt jebodfj

vereitelte ba§ anftrengenbe £ageroert grünblicf) jeben

2lnfa$ ba^u. So blieb fie fdfjlanf, na^e^u mager,

unb fonnte baburdf) auf Slugenblicfe faft mäbdf)enf)aft

roirfen.

9113 bie SWutter in iljrem ©dfjlafgemadf) t>erfdf)itmn*

ben mar, um ftd) ein wenig menfdf)Ud) ljersuricl)ten,

roie fte e$ nannte, machte fid) ©ita baran, in ber

Meinen fdjmalen ©ßfiube neben bem SBohn^immer

ben £ifd) &u beefen. S)od) mar fte nodf) voU 9tad()*

benflid&feit, unb e§ ging i^r tangfam oon ber £anb.

3)ie§ fcfymale ©ßftübdjen, nidfjt of)ne ©runb ,,ber

©palt" geheißen, mar bei ber SBoIjnunggeinridjtung

an 2JtöbeIn gu furj gekommen. Sie 2Jlutter ^atte ein

paar SBauerntrufjen |ineingefteHt unb runb um ben
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£tfd) einfädle ©itjfdjemel von gleidf) länblicfyer 916»

ftammung. 2)ann cr^anbcttc fie jebod) auf bem grofjen

Sröbelmarft, bcn baS 9ÄoSfauer 93olf in bcr ©onn«

tagSfrülje afy&lt, nod& I)te unb ba ein ©tüdf oolfS*

tümlid)en ÄunftgeroerbeS, rooburd) ber arme ©palt

einen getroffen ©lanj erhielt, — fo burcf) ein SBanb*

bort au§ bunfelm in ©ptfcenmufter gefdjnittfem 4>ofy

mit grellen SMereien auf ©olbgrunb unb burdf) einen

originellen ©tut)l, beffen ganjeS £intergefteH au£

einem rotladtierten ßrumm&olj tyergefteßt mar, roie

eS bie $ferbe im rufftfd&en ©efpann tragen.

Slm einzigen ftenfter, an bem ber rote ©tutyt ftanb

unb repräfentierte, fingen buntgeftufte fleinrufftfcfye

Sfidfjer als 93orf)änge nieber, unb aucfj baS grob*

leinene 2:ifd)tud) roieS eine foldjc bunte 93auernfttcferei

an ber Äante auf.

2ÜS bie SJlutter wieber eintrat, trug fie ftatt beS

buntein fnappen ©trafjenfleibeS einen bequemen $au£s

anjug von tiefrotem glaneß. ©ie fam an ben SHfd)

jur Softer, unb, otjne bafc biefe eS bemerfte, fdfjob

fte jebeS ©erät auf bem Sifdj ein roenig anberS unb

gefälliger gured^t.

2tl3 fie aber bann einen Seiler mit allerlei Dbft

fjernalpn, ben <£ita in bie SJtitte gefteßt f)atte, unb

forgfältig begann, bie Drangen unb bie blaffen, läng*

üdfyen ftrimäpfel oon ityren bünnen ^ßapierfyülfen ju

befreien unb fie in einer ßriftaBfdE)ale $u orbnen, ba

meinte bie Softer mit einem Sädjeln: „So oiel 9Rülje

um ba§ bifjdfjen Sufjerlidtfeit, 9Jla, mübe, nrie bu bod&

bift. ©cfymecfen nun etroa bie grüßte beffer?"
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3)ie9Rutter mite, inbem jte ba§ Säbeln erroiberte.

Ober bie ©djate geneigt, fog fte ben füllen 2)uft beg

ObfieS in ftd) ein.

w2luf atte Salle fömetfen fte beffer," fagte fte,

„unb aufcerbem machen fte, bafj man auf 2lugenbli(fe

ba3 gange fieben beffer geniest, roä^renb man fte x>er*

fpeift. 3Kan geniest fte ja nidfjt nur um be§ (ieben

SutterS mitten als btofje SDtagenfreube, nic^t nmljr?"

2ll§ Sita nichts antwortete, rid&tete fte ftd) auf

unb faßte iljre SItefte järtlidf) um bie ©djulter.

„3lber bu fottft bid) fyier feine£roeg§ mit $au3*

arbeit plagen, mein lieber Heiner *ßrofeffor bu. #aft

nun einmal eine ©gbaritin $ux 3ttutter. 93ift aber

redjtfdjaffen ^erarbeitet angefommen unb fottft nichts

tun, als e§ bir mofjl fein laffen, — faulenden. SBenig*

ftenS einftroeilen, — bi§ über 2Bettjnadf)ten f)inau§."

Unb mit einem unterbrüdten ©eufeer fügte fte

leifer fjingu : „©djnett genug oerlier id) bid) ja wieber."

©ie fu^r ftd) mit ber #anb über bie Slugen, nrie

um ben ftörenben (Sebanfen ju oerfcfyeudjen. nun

©optye, etroa§ erljifct unb eilig, oon ©tanjfa gefolgt,

^ereinfam, nicfte fte ber jüngeren Softer fd)on nrieber

wohlgemut gu.

„2lIfo ju £ifd), ityr $inber! 3Bir rooUen e3 uns

fd)tnecfen (äffen," fagte fte unb fjob ben ®ecfet oon

ber bampfenben Terrine mit roter Seetenfuppe, in

ber ©auciSdfjen unb @cf}infenfdf)nitten fd)roammen.

©opfjie fügte bie SHutter, efje fte ftd) i^r gegen«

über fetjte.

,,3d) bin nid&t in ben 3Jläbdjenfurfen geroefen,

r
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weit bu c§ be§ äBetterg roegen nic^t raoflteft. Stafür

l)ab idf) aiemlidf) lange ©eige geübt, unb fpäter Ijabe

idf) über ben 33ü<$ern gefejfen, bie 2)oftor Xomaforo

neulicf) bradfjte," berichtete fie über ifjren Sag, „er tyat

geroi& nod) herrliche 2)inge in feiner ©ibliotyef, aber

er fagt, idj möchte mid& erft an biefe SBerte galten."

„%u blinb, roa§ er fagt." bemerfte bie SWutter,

„aber marum igt bu mir fo wenig, ftinb? 9litnmft

bu nid£>t von ber fauren ©aljne jur (Suppe? 3d>

fürchte, ba§ £erumftej)en in ber feigen ftüd&e ift

nichts für bidf); — e§ raubt bir ben Slppetit."

„D nein! 3$ effe fd&on nod)."

(Sita §atte auf ben Sippen, ju äugern: „$ie be*

rühmte #au§l)altung8arbeit ift eben lange nid&t fo

gefunb, wie auSpofaunt wirb."

2lber fie fdjroieg nodf) immer. ©§ mar fo entfet^

lid) fd&ioer, in 3Ra§ ©egenmart ein fpöttifdf) gefärbtes

SBoct mit bem nötigen ©elbftbenmfjtfein f>erau&

zubringen.

SBie ein Unredjt mürbe e§ gleidf), benn bie SButter

hätte ben ©pott barm nid)t bemerft. JJür Spott

fehlte üjr ba§ aufne^menbe Organ. Sie märe i^m

gleidtfam mit offenen Sirmen entgegengegangen unb

hätte ermibert: „SWeinft bu wirtlich, Äinb?" unb

bann fjätte fie oerfudjt, mit oereinten Äräften, mit

(£ita§ eigener £>ilfe, auSpnbig $u machen, roaS su

tun fei, unb ob nicht lieber 9Jla felber beim

$eimfef)ren oon ben üielen ©tunben jebeSmal erft

noch fodjen fotte —

.

5)ie 2Wutter unterbach ihren ©ebanfengang. 21I§
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ba§ gifd&geridjt auf ben $tfd) tarn unb fte baoon

aufteilte, fagte fie: „SßernädjftenS, wenn id& nadf)

#aufe fomme, forge td) für einen großen SBei&nadjtS*

bäum. <£§ ift 3eit, ftc^ nadf) einem umjufe^en. <3n

ben testen paar Sagen t>or bem geftabenb fteigen

fie im greife. — 3)ie3mat müffen mir baS 2lHerfdf)önfte

fjaben, ma§ e§ überhaupt gibt."

93eibe SJiäbc^en fallen einanber unmiUfürlidfj, roie

auf 93erabrebung, an.

„Sinen 93aum —?" fragte Sophie unb ftodfjerte

im 3iW a"f intern Setter.

„fta, ftdjertidf). <£tma nid&t? SBarum benn nidf)t,

tyr ftinber?"

„SBtr Ijaben bod) norigeS Safyx aucf) feinen ge«

Ijabt."

„9tein. S)a8 tag jebodj an 3ufätten. 2Bir fonnten

nidf)t gut anberS, at§ bei Sante Ottilie fein. Unb

bann waren mir ja aud) fo traurig getrennt unb

oerroaift, otyne unfre ©ta."

Sita marf einen banfbaren 99tttf auf bie Butter.

„fliatürlid) fönnen mir gern einen Saum Ijaben,

— marum benn nid&t, Sophie?" bemerfte fie; „menn

SDla e§ bodj gern ftef)t, mollen mir jebenfattS einen

fjaben, — ben atterfdf)önften. — 2Iber ma§

merben mir mit bem Saum nur anfangen, 9Jta?

©igentttd) gehören ßinber mit ba&u."

Sie SUlutter lächelte fein.

„Saß un§ einen SIbenb lang Äinber fein, fiiebfte.

S)a mir jufammen ftnb, Ijaben mir reiben ©runb

baju, — Ifjaben mir reid) befeuert befommen."
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(Sita fdjtmeg. Sophie fagte für fte: „3$ roeifj

fdf)on, wie e3 (Sita meint. Sitte SBelt roill ja gern

ftd& wie ein Äinb füllen, ©o ganj unbefangen frölj*

lief) fein. 2lber wenn man e§ abftdf)tlid) oerfudfjt, fo

gelingt e3 nie redjt. 9Wan ift eben bod) fein Äinb.

SWan fann nidjt ungezwungen fo tun, — es roirb fo

gejmungen —"

„2>a3 ift audf) ganj natürlich," fiel Sita, mit

3?ifd)effen befdfjäfttgt, ein, „benn man fann bodf) eben

nicf)t gan$ ben ferneren, ben roirflidfjen (Srnft be$

SebenS nergeffen. SWan brängt ifjn nur für einen

2lbenb lang in ben £intergrunb. „3a, baS fann

man, fünftlicf). 2lber bafjinter, — ba ftefjt er bodj

immer ba — ©ie mar oott Geifer, mehr barüber

$u fagen, inbeffen eine ©rate fam ihr bajroifchen.

Seinaf) entfcfjlüpfte e§ ber Stflutter: „— #uh —-!

ihr Äinber ! SWac^t ihr euch benn wirflief) fdjon ba§

Seben jum ,böfen -Kann* im #intergrunbe oon allem?

3ft euch benn mirflieh ftetS fo fdfjaubererregenb ernft*

haft su 2Rute —?"

Slber fte fpradfj ba3 nidtjt au3. ©ie fürchtete, bie

HWäbchen fännten argroöfjnen, fte habe babei insgeheim

auf bem ©runbe ber ©eele ein Säbeln über fie beibe.

Unb fte fürchtete auch, bie ÜDtäbchen fönnten fte

für entfetylich oberflächlich galten. S)a§ ledere mar

fogar ba§ 2Ba^rfdt)cintid^erc —

.

©ie fah i^rc beiben ©rnfthaften mit einem tiefen

«lief oott ©üte an.

„9lber nun motten mir bennoef), roährenb mir oor

unfern Settern fifcen, un3 bemühen, fo ju tun, als ob
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baS Seben gan$ annehmbar wäre, — n>a§ meint ihr?

äuS ^gtenifd^cn Mücfftchten!" fd)lug fte munter oor,

unb baS Säbeln t)om verborgenen ©eelengrunbe fam

gan$ Ictfc herauf unb fpielte vergalten um ihren SRunb.

£)a§ SiWö^ric^t mar hinausgetragen roorben, unb

fte faßen beim Dbft, als ein unerwarteter SBefud)

hereinfam.

„914 Ottilie, bu! 9Bic lieb *on bir. 2)u befommft

auch gleid) bein ©djälchen ftaffee, — fiarfen," fagte

bie 2Wutter.

„9iur auf einen Sprung! <3ch mar gerabe in

eurer 9täf)e," entgegnete ihre ©chroefter unb begrüßte

fte, „— weißt bu, man trifft bich ja eigentlich nie,

fonft fäm ic^ nidt)t fo feiten."

Sin ganzer Strom oon SBinterluft rockte mit ihr

ins 3immer. #ut unb #anbfcf)uhe ^atte fte gar nicht

abgelegt.

Sophia fäjob ben ©tuhl auf ber ^enfterede, ber

al§ Se^ne baS 3och befaß, an ben £ifch tyxan, benn

auf ben furjbeinigen ©gemein faß ihre £ante ^dd^ft *

ungern.

„2)anfe," bemerfte biefe unb ntcfte ihr $u, mährenb

fte $la£ nahm, „— eS ift roirflich euer einziger

©tuhl, — wenigftenS ^at er einen Stücfen, wenn

man ftch auch ha*b roie ein $ferb babei oorfommt. —
9tun, baS macht nichts, fraulich ift eS bodj bei euch,

rote jebeSmal."

©ie fagte eS mit einer Slrt t>on Itebeooflem 9ieib.

fraulich mar eS mirflich, unb eine folcfje tyitttt

SBärme, oon irgenbmoher, über allem —

.
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<3af$ bod) Marianne in intern tiefroten #au$*

anjug, ber fte nirgenbs beengte unb bod) feltfam

fd^mädftc, ba rote ein Silb ber 9tu^e unb be§ @e«

nuffeS. S)ie feierte in SBatjrfjeit Seierabenb. Sie

faf? ba unb atmete mit jebem ätemjuge Stulpe unb

©enufc au§, roie ben 3)uft unfid&tbarer SBlumen.

w©ott, ja, bu Ijaft e3 gut! äßenn idf) jefct nad)

#aufe fomme, mu§ id) ben Slnbrjufcfja erft nod) su

SBett bringen, SBobei er neuerbingS fdfjreit."

„SBeforgt benn nicfjt ba3 alles eure ÄinbSfrau,

£ante Ottilie?" fragte Sita unb fd&älte ber £ante

eine Drange.

„3d| oerlaffe mid) nidjt gern auf fte, — idf) muß
immer aUe§ felbft tun. Slber übrigeng mär' e£ $u

unbanfbar, roenn tdj Hagen rooflte. Stein, ba§ ftnb

ia fo füge *ßflid)ten. 9Han reibt ftdj gern für fte

auf. 3ttan ift ja für fte auf ber 2Belt."

„S)u bift aucf) eine ber geroiffentyafteften Mütter,

bie e§ gibt," betätigte bte SKutter. „Unb foldje Ijaben

ftetS ju tun, felbft bei auSgiebtgfter $ilfe, — fönnen

eigentlich nie fagen: nun ruf)' id& midf) aus."

„3fa, fte^ft bu: fo, gan$ fo ift e§, baS btfyauptt

idj immer!" rief ifjre ©djroefter orbentlid) lebhaft unb

lodterte ifjre $utbänber.

93i§ unter ben £ut lag iljr bunfelblonbeS £aar

glatt von ber ©tirn prücfgeftridjen, oolleS roetdjeS

£aar roie 9Harianne3, jebod) ftärfer ergraut als bei

biefer, obrooljl Ottilie um ein 3a*)r jünger roar.

Marianne Iöfd)te jerftreut bie ftcinc ©pirituS-

flamme unter bem ßaffeefodjjer aus unb füllte bte
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flauen Säfföen. 3ftre ©ebanfen fd&roeiften unroW*

fürlid^ roeit &urüdf in eine 3^it, roo aud| fie nod& iljre

deinen ju ©ett ju bringen, ju baben, su füttern,

5U beforgen Ijatte —

.

Soldj Heiner 9lacf)irmd)S, nrie ifjn Ottilie *u eigen

befaß, baS war bodf) etroaS Äöftlid&eS. ftöftlidf) baS

$eranroad)fen, aber föftlid) audf) bie Äleinen .

„SHein 3Jlann reift nädfyftenS na<$ Petersburg,"

fagte bie ©djroefter, „— natürlich fein ©ebanfe, bafj

idf) if)n begleiten fann. 9Jun, bamit pnb id) mt<$

fdjon ab. 99iS meine Snotfdjfa gan§ erroadjfen ift,

ift eS für midf) überhaupt nichts mit gefettigen fjreuben.

äber ifjr n>ünfd£)te idf) roofjl, bag fie nidjt nur 2RoS*

fauer ÄaufmannSfreife fennen lernt."

©opfjie rief: ,,2ldf), inwiefern foll eS bort beffer

fein? 3d) Ijabe 9fto§fau gern. 3n Petersburg ift

man roeber im SluSlanbe, nod) in SRufjlanb. Scfjrecf*

lid& lange ©tragen, unb roaS für ein 91ebel — !"

„Xante Ottilie tyat ganj red&t," bemerfte ©ita,

„bort ift man roenigftenS in @uropa! 2Jian n>eifc

roenigftenS ungefähr, meines Safjrljunbert man eigent«

li<$ fd&reibt, roäfjrenb l)ier
—

"

£ante Ottilie niefte.

„3a, man merft eS an allem: nid^t nur, wenn

man geiftige Sebürfniffe Ijat, fonbern aud), wenn

man einen mobemen Äleiberftoff lauft," betätigte

fte, „bort ift alles : bie IJleroa, ber #of, atteS OfPsielle

unb überhaupt alles, roaS gilt. SBir ftnb tyier roie

prücfgeblieben. S)ie Muffen fjaben überhaupt roaS

3urüd(gebliebeneS."
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„®ar nidjt alte. ©tma Somaforn?" meinte ©opljie.

Sita muffte ladfjen.

„9lein, ber tft aber audfj mirflid) ber einige!"

gab fte ju. „SQBirflicf) ber einzige, auf ben icfy mid)

freute, ©in @lücf, ba§ ber unfer liebfter, nädfjfter

Sreunb ift.
41

„9hm, nun! SSon £au8 au8 bodE) einfach euer

Slrjt," bämpfte bie Saute, aber ©opfjie unterbrach

fte lebhaft: ,,3tdf), ba bift bu aber fd)ief gemidMt!

SBenn mir gefunb finb, brausen mir if)n nodf) Diel

me&r, nid&t maf)r, 2Ra?"

2)ie 9Jlutter blicfte auf.

„(Sprecht i^r oon Xomafom? 3a, lieber Gimmel,

mag foKten mir ofyne if>n roofjl aufteilen?"

<3f)re ©<f)mefter marf iljr einen jurüdt^attenben

SBIic* &u.

„2lber, liebfte 3Harianne! 2)a§ tyeigt bod) mo^l

ein roenig übertreiben."

3Ha fagte fanft: „9ßein, e§ ift !aum übertrieben.

S)a§ fann nur idj allein beurteilen. @§ ift ja fo

alte, uralt gefeftete Sreunbfdjaft. ©ie ftammt au3

ber adererften 3eit meines &uxMh\)ttn$ fyieljer. S)ie

Äinber maren bamalS fed^S unb fteben Rcfyt alt.

mi felbft."

,.3td{> ja, Marianne, ba§ metfc idj. 2lber ba§

roidjtigfte ift ja bod) gemefen, bajj er bir al§ Slrjt

aushalf. S)aj3 er bir f)alf, bein Seben genau $u regeln.

S)amal§, aU bu bidf) gleich fo fd^recflid^ überanftrengteft.

Unb menn er bir bann metteicf)t audf) nod) manche

gute ^Bestellungen t>erfd&afft l>at
—

"
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2Jfo machte eine leife abroe&renbe #anbberoegung.

„Sag baS," bat fte, „roa§ bu ba nennft, ift ba§

gang Sugerlidje. Unb über ba§ anbre fann id) nid^t

fpredjen. Sftidjt, oljne e§ profanieren."

Sante Ottilie f)atte tyr alleroerfd)loffenfte§ ©epd^t.

„SBirflidj, ÜWarianne, id) begreife manchmal gar

mdjt, roie bu nur fpridtft! S)u, bie fo ungeheuer

felbfiänbig ifjr Seben in bie £anb genommen l)at, —
bie ftd) mit foldjer ©nergie unb aus eigener Äraft

behauptet $at, — roie fpridjft bu mitunter nur?

©anj roie irgenb eine fleine unfelbftänbige grau, bie

anbem aDe§ oerbanft, unb ber anbre ju allem oer*

Ralfen, 9tun, roeifit bu, wenn baS fo ift
—

"

„— ©8 ift fo," fagte 3)la lädjelnb.

„3a, bann rnufc idj bir fagen: bann brauet ftdj

aud} unferein§ neben bir gar nidjt fo gering öorju*

fommen, benn fdjliejjlid): unfer ©tücf Slrbeit tun roir

aud) im Seben."

„3a, geroig, bu Siebe!" meinte SWarianne, unb

fte ladjte.

„2lber roir fdjroärmen nun einmal für Softor Sorna«

foro," erflärte ©opfjie, im 3)ran g, tf)re $ante ju befef)ren,

„er ift gans augerorbentlid) gefreit, mußt bu roiffen."

„3a, baS ift er," betätigte ©ita nadjbrüdlid).

„S)a§ ift nod) eine redjt jroeifel^afte Sugenb,"

meinte bie SCante etroaS füfjl, „aber für eud) 5Hnb§*

föpfe, bie itjr in bem $unft nod) feib, braudjt

jaroofyl ein 3Henfd) nur gelehrt ober gefdjeit ju fein,

bamit iljr i^n in einer SBeife anbetet !" Sie

Ijob bie Stugen ironifd) sur 3tntmerberfe.
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Sita ftanb brü# auf.

„fcutannft mir einfad) leib tun, $ante Ottilie!"

äußerte fte mit einem melfagenben Sldtfelpcfen, baS

nidjt eben artig ausfiel. Unb ftc^ bemonftratio ab*

roenbenb, ljord)te fte t)inau§, wo e£ gerabe gefdjellt tyatte.

3^re £ante mar bunfelrot geworben, bod) fcielt

jie an ftd), nur if)re Slugen jeigten einen ersten,

ftäfjlernen ©lanj.

©ie faf) über Sita ^inrceg aufforbernb auf beren

aRutter.

„— 3a, — id) weife wirflid) ntdjt, Marianne, —
geftatten beine ßrjie^ungSgrunbfäfce biefen £on — ?"

bemerlte fte fragenb, unb itjre Gattung nmrbe ge*

meffener.

Slber in biefem Slugenblicf fjatte aud) SDtarianne

narf) bem Storflur $ingelaufd)t.

9Jian työrte, bafc bie 9Bol>nung§tür roieber ge*

fdjloffen mürbe, eine halblaute Srage, ein Släufpern—
„S)a§ ift SDoftor Somafom!" rief ©opt)ie.

©ie lief l)inau§.

Sante Ottilie fjatte fid^ bereite com ^ferbeftu^l

erhoben.

„2lber liebe Ottilie! S)u nrirft bod) nid)t be^alb

fortgeben —?"

„©enrife nid)t, meine gute 9Barianne; bu aergifct

nur, bafe id) blofe auf einen Sprung fam unb eilig

bin, — auf ein anbermal alfo," fagte bie ©djmefter

etroaS gelungen unb üerabfdjiebete ftd} faum merf*

lid) non Sita.

„91un, roie bu roiflft. Somm, lafj unS burd)$
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SBo^njimmcr fjinauäge^en, — ftel>, ba fönnen wir

fo gut plaubern, bcnn bie ßinber, bic fd)leppen

jetjt unfern Stoftor in ben ,©palt' hinein ;
id) roette,

fte fliegen ifym noef) ben falten Äaffeereft ein."

$)en SIrm um Ottilies ©dfjulter, ging -Marianne

langfam burdE) ba§ äBotjnjimmer, ba3 nur burdf) eine

Sampe mit bunfelgrüner ©laSfuppel vom ©d&reibtifdf)

l)er erhellt mar. 3)ie $ür sunt „©palt" l)atte fte au*

gebrüdt.

„— 9lun —? Stört bid) ber 2)oftor tyer nidf)t

mefjr?"

„21^, an ben badjte idf) eben roafjrfyaftig nid&t!

3Ba3 mief} brüeft unb erftaunt, ifi etn>a§ ganj an«

breS — ;" Ottilie Blieb mitten im Limmer fielen,

unb bie ©dfjroefter grofj anblidfenb, fügte fie mit

betonter Sangfamfeit ^inju: „S)u lägt bir beine

2!öd)ter ü6er ben flopf warfen, meine arme SRarianne."

^Marianne lachte leife unb fd&elmifdj, fte ergriff

bie ©c&roefier am Slrm unb Rüttelte fte in Weiterem

3orn: „O bu SBöfe, — bu 93öfe! ßannft bu benn

nidjt bem 9Jtäbel ein unad)tfame§ SBort oergeffen?

©enrifc, fte l)ätt e§ nid)t fo fagen follen. 2lber treffen

unb oerrounben fann unfereinen bod) nid)t biefer fleine

fcfjroad&e *ßfeil — ? ©n $feil au§ folgen jugenblidf)

heftigen, jugenblidf) übereifrigen #änben?"

„S)u l)ätteft e3 aber rügen müffen. S)arum allein

Ijanbelt e8 ftd) nur."

„SRügen— fofort? SBorbir? aWeineeinunbaroanjig*

jährige Softer um einer ^Bagatelle willen cor eud)

bemütigen? Stein, roie magft bu ba§ nur fagen,

Sou 9tnbrea**®atomf, 9Ra 3
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Ottilie! 2)u mußt auef) nid&t oergeffen, ba§ Sita

tänßft
—

"

„Sängft im äuSlanbe ftubiert ! 3a ja, ba3 weiß

id)! S)a$ ift gerabe ba§ Unglücf. Uttb ift fte erft

,5Doftor* — mein Gimmel, bann barf fte rootjl oollenbS

tun, roaS ifyr beliebt/' fiel ifjr Ottilie nennte inS SBort.

SJlarianne fdjfittelte uerneinenb ben Stopf.

,,3cf) meinte jetjt eben nid)t gerabe: roeil fie im

3tu§Ianbe ftubiert. 3$ meinte nur: weil fte in fo

melen Schiebungen fcfyon feft unb tüchtig bafteljt unb

jebeS 23ertrauen§ roürbig, roie ein reifer üfflenfd)/'

fagte fte roarm unb mit ruhigem ©toty.

3f)re ©djroefter feufete. ©ie banb bie $utbänber

ju unb roanbte ftd) jum ©etjen.

„3?rud)tlo3, mit bir }u ftreiten, Marianne. SBir

einigen un§ bod) nidfjt. 3d) fe&e ben geiler ju beut*

lief) : bu gefjft immer $u weit in allem, — ba§ tateft

bu immer. 2lfle§ paefft bu mit fold) innerer Seibens

fdjaft an, gibft bid£) fo ganj bran! @§ mar aud) mit

beiner @f)e nidf)t anberS, glaub' idj
—

"

„3)a glaubft bu redjt!" antwortete SJiarianne fe^r

leife, unb in iljre Slugen trat ein bunfle§ Beulten.

„Unb bie Solge?! 9tun, id) miß nid)t barüber

fpred&en. 3lber bafc bu fo ganj aerbrodjen am SBoben

fagfr — biefe gräpd&e 2Ran fann ba§ bod)

nidjjt einfad) SBitroentrauer nennen — . Unb jetjt mit

beinen Sutern, ©ie geljen bir budfjftäblicf) über

alles, ©inb bir bein ganzes 9Watf unb SBlut."

„3a, Ottilie. @o ift e3. ©oH e§ benn md)t fo

fein?"
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Ottilie ^atte fcfjon ben ©riff ber Xüv nadf) bem

SBorflur gefaxt, ©ie liefe Ujn nod& einmal lo§, manbte

pdf) ber ©djroefter 00II &u unb fagte halblaut: „Steht!

Ulein, — ftefjft bu, baS ift e§ eben : e§ foK nidfjt fo

fein. 9Ran muß bie S)inge ntdf)t fo bi§ auf ben ©runb

au§foften. SRan mufj ftd) aurüdfljalten, fonft ift man
oerloren. ©onft oerliert man jeben ^alt."

„O bu! 3)a§ märe eine trautige ßefjre! 3Wan

lebt ja nid&t, e§ fei benn, um fid^ fjinsugeben. 9)1an

lebt ja nur fooiel, als man liebt."

3Marianne fagte e§ inbrfinftig.

hinter ber $fir sunt ©palt f)örte man ©d^ergen

unb Sachen, ©in 3)urd£)einanberreben non SRufftfd)

unb S)eutfdE|.

Ottilie entgegnete mit gefenfter ©timme unb einem

Slnflug von Sitterfett: „S)a3 ift fein ®ing wert.

Unb roer ftdj bermafjen ausgibt oerftad)t mit ber

3eit. 2Ba§ behält er bann nod) ItnangetafteteS,

©igene§? 2lber gel) jefcf, bitte, ju ben anbem

hinein, ©ie warten brinnen auf bidj."

„Sie roarten nidfjt. <3df) gebe bir beuten ^ßctj

um/' bemerfte SRarianne unb geleitete bie ©dfpefter

^inau§. 3n ifjren ©ebanfen meilte fie jebod) nodf)

beim ©efpräd). ©ie fjätte rufen mögen: „©in Sing

ift'§ roert: bie Sinber! SBarum nicf)t3 al§ fte nur

erjieljen? SBarum nid&t von ©runb au§ ftd& freuen

unb jubilieren über fie? 3?rage beine Softer! —
fte t>ätt e§ bei mir feiiger al§ bei bir —

„©rüjje mir Snotfcljfa!" fagte fte nur.

„S)ie wirb blofe rot, roenn icij iljr ba§ beftelle.

Digitized by Google



— 36 -

Ober alles nrirb fic rot. ©8 ift nnrflich fchon faft

ifyre einzige Sprache, — unb babei fann fie brei

©pradjen fo gut. SBiDft bu nicht oieQeid^t

morgen abenb ben $hee bei un8 nehmen, toenn bu

oom Unterricht fommft? S)u haft e3 fdjon lange

nicht getan. 9Bir fehen un3 wahrhaftig faft nur,

weil bu SWontag 9lac^mittag§ mit 9lifolai lernft."

„3a, ic^ nuC fommen," meinte SWarianne. „2lm

©onntag fann ich ja auSfdjlafen."

©ie fügten ftch, unb Ottilie ging.

9kd)benttid) blieb 3Warianne im SSorflur fielen,

©ie bliefte §u 33oben, als fudje fie etroaS. ©ie fuchte

ftch in i^rem Innern auf ettoaS ju befinnen.

SBBie fagte boch Ottilie? „©onft oerflacht man
mit ber £eit." <gg flafc Seute, bie hielten Ottilie für

„tief". 2)a£ mar eS alfo. ©ie gab fich nicht au3,

lebte einfach mit brei Vierteln ihrer felbft, — oieDeicht

nicht einmal bamit —

.

Slber mar e§ benn immer fo gemefen? 9tein,

ftcher nicht. (Sinft, als ftinber, hatten fie einanber

oiel ftärfer geglichen als jetjt, Ratten gemeinfam unb

gleich empfunben. ©rft oiel fpäter mußte bie ©chmefter

ihr Temperament außer ©ebrauch gefegt h<*ben, —
eS beifeite gelaffen, — eS „referoiert" höben —, roo*

für? Unb roie, in aller SBelt, machte man baS?

Marianne mar ins SBohnjimmer surüctgegangen

unb fetjte fich »or baS geöffnete ^ianino, worauf

©ophienS ©eige lag.

.ßerftreut, ganj leife fchlug fie ein paar 2öne an.

©ie badjte an Snotfdjfa. Sich, ber mürbe fte ftd)
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aud) gern Eingegeben Reiben. 3)te würbe fic gern $u

tf)ren ©Hüterinnen gejä^U Ijaben.

SIber fie füllte felbft, bafc e§ nid)t anging. 3luc^

wiber SBiffen unb äßollen Ijätte fte jeben Slugenblidt

iljren ®influ§ bem ber (Sltern entgegengeridfjtet.

3notfd#a, tyalb erwad&fen, nodfj mager, mit ifyren

allau ernftyaften Slugen unb einem fo meinen SRunbe,

einem fo fupebürftigen meinen 3Runbe, blieb cor

iljrer $fjantafie fielen, roäfyrenb fte bie letfen, bunfeln

Söne anfdfjlug .

darüber merfte fte gar ntdfjt, ba6 ftd) bie £ür

jum ©palt öffnete.

SBeibe Sftäbd&en unb 3)oftor $omafon> brängten

ftdf) geräufd)lo§ in ben SRaljmen ber £ür.

Unb ba wedfte ein fröl)lid)e§ ©eläcfyter Marianne

au§ iljrem ©innen. Sie flaute ftdf) um. Sitte brei

ftanben fte ba unb Iahten fte au§.

Sie lachte ofjne weiteres mit.

„Äommt nur herein, £ante Ottilie ift fort/'

fagte fte.

SJor £omaforo fprad) fte ftetS beutfdf), nrie mit

ben Äinbern untereinanber.

»<3<* freilid^ ! 2)ie ift lange fort. Slber mag oer*

ftedteft bu bidf) benn oor un§, 9Ka? Sürfen mir

beine geheimen ©ebanfen gar ntdjt nriffen, au§benen

mir biefj ^erauSgelad^t fjaben?" fragte ©opljie neefenb.

„3amo^t. badete barüber nadf), marum idf)

eudf) gutwillig mir bermafjen über ben Äopf warfen

laffe, iljr ftinber," entgegnete ürtarianne, unb fte

reid&te bem greunbe bie £anb jum Sßtllfommen.
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Sophie fdfjlug entrüftet bie $anbe über bem Äopf

äufammen, Sita aber erfunbigte fid) tnterefftert:

„— 9tun, — unb ba§ ©rgebniS war, SWa —?"

„®3roar: Sffiacfcfet nur, —wachet!'' fagteSWarianne

ladfjenben SDlunbeS, unb tyre 91ugen [trauten gütig.

2)oftor £omaforo blidtte unter f)albgefenften2ibew

nad) iljr Ijin. ©ein bartfofeS @eftd)t, ba§ fo offen

jebe gälte unb gurdje in ben 3ügen be3 Ijo^en

23ierjiger§ jur ©djau trug, war in 93ejug auf feine

ftummen ©ebanfen nidjt plauberfjaft. $ager, mit

ftaroifcf) furjer 9lafe unb energifdjen Äinnlinien, —
bem ©runbrijs nadj ein rufftfdjeS 33arbarengeftd)t,

mar eS oom Seben «erarbeitet, oergeiftigt, unb bod)

im 9lu§brucf roie oerfdfjloffen roorben. Äurj, bid)t unb

früf) ergraut, roellte ftd) ba§ #aar über ber freien

©tirn faft ganj gerabe empor.

S)ie beiben jungen 9Wäbdjen mußten tyn gut fennen.

2113 er fid) nid)t in ifjr ©d)erjgefpräd) mit ber SWutter

mifd)te, blieften fte einanber flüchtig an unb jogen

ftd) bann einmütig in iljr 3intmer jurücf, — in

©op^ienS eigenfteS SReid), ba3, über ben ©ang l)in*

au§, nadj bem |)ofe gu lag, unb roo jetjt Sita roofyU

gelittener ©aft mar.

3)ie 2Wutter faf) ifjnen nad), wie fte, naef) einigen

Reiter geraedjfelten ©orten, fortgingen : Sita mit tyrem

feften, gleichmäßigen ©djritt ooran, unb hinter iljr

©opt)ie, bte ftdf) noef) einmal mit einer gra^iöfen

SBenbung umfaf) unb lächelte.

2ll§ ftcf) bie £ür hinter i^nen fdtfofc, l>ob 3Rarianne

iljre 2lugen $u 3)oftor £omaforo.
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„9tid)t xoafyt, bie ©opljie ift fd&mal in bcn ©dfjul*

tcrn? ©ie Ruftet."

@r antwortete ruf)ig: „2)a3 tun wir $ier alle

me^r ober minber &u biefer 3af)re3aeit. ©ie ftnb mit

bem ftinbe etma3 p öngftü^, SJlartanne."

«3«/ ftc erinnert ntid^ fo an , aud& er mar

gart."

Unb ba fte einen gaubernben 2lu3bruct in Sorna*

foroS ©eftd&t malzunehmen mahnte, trat fie gang

bidfjt auf tyn &u.

„Somafom! SBenn — nein, wenn —, ©ie bürfen

mir nie etmaS oerfdjmeigen, nie — "

Unb fte erblaftte plötjlicf).

w2lber! Slber!" fagte er mit fetner Überrebenben

einbringUdjen ©timme unb na^m tyre ^anbe, mie

bie eines ftinbeS, in bie feinen. „Serbieten ©ie gang

Ijarmlofen Singen, mit 3ftnen gteid& fo burdfougefjen,

mie roilbgemorbene ^Jferbe. ©anj fatte £änbe

J>aben ©ie auf einmal befommen. $ättere§ ©tut märe

beffer. Sllfo: ©opljie ift abfotut gefunb. 3d)

bürge Qfmen bafür. S)ie Stynlidtfeit, bie ©ie ba eben

anbeuteten, befdjränft ftdf) auf bie satte £autpigmen*

tterung, bie mit fo blonbem £gpu§ jufammengetyt, —
fte garantiert ©opljie auf lange fyinauS einen blenben*

ben $etnt, bei etma§ Pflege. 9lun, t)übfd^ genug ift

fte fdfjon jefct, bäd&t* idfy. ©in liebe§, gutes, fd£)öne§

ftinb haben ©ie an iljr, 3Warianne."

©ie hörte ihm aufmerffamgu, unenbtichen ©tauben

in ben Slugen.

©eine ©eftalt, obmohl in ben breiten ©futtern
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unmerflicf) geneigt überragte SWarianne um ein gute«

©tücf. ©ie erfdfyien baneben nicht mehr mittelgroß

fonbern faft Hein, unb wenn fte beim ©prechen bie

aiugen fo 3U ihm heben mu&te, fonnte man ben 2ltter3=

unterfdjieb amifd^en ihnen für beträchtlicher nehmen,

als er in SBirflitfffeit mar.

„2lber gut ift e8 für ©ophie, bafc fte bei mir ift,

unb ich für fte forgen fann, big in jcbe (Geringfügig*

feit, — baS ftnben ©ie auch? <£ita ift ja fo ©ortreff*

Ud) aufgehoben in ber gamilie, bei ber fte in ©erlitt

mohnt, — ich forrefponbiere ja auch mit ben Seuten

— unb bodfj, — für ©ophte märe ba3 ntd^tsi —
©ie fah ihn babei fragenb an.

Somafom judtte bie 2lchfeln.

„Natürlich mürbe fte e3 nirgenbg in ber SBelt

auc^ nur annähernb fo gut fyabtn mie bei ihrer

2Rutter. 3nbeffen, ba§ ift bod) felbftoerftänblich.

SBarum fragen ©ie erft banach?"

„3$ roetfj e§ nicht/' murmelte SWarianne; „ich

meift nicht marum fte mein Slngftfinb ift. 3n meiner

Siebe gu ihr ift fo t>iel Slngft —. Starum mufj ich

manchmal oon 3h"en hören, bafc fte Shnen feine

©orge macht."

„9lein. S)ie machen h^chften§ ©ie mir oon Seit

ju 3eit, SMa," fagte er mit (eifern, faft nachftchtigem

Sächefa unb gab ihre £anb frei.

®r nannte fte gar au gern mit biefem SlamenS»

ftummel, ber barauS entftanben mar, bag ftch bie

ßinber in ber ßtnbheit biSmeilen hingenommen
hatten, bie 3Wutter mie einen guten Äameraben „3Ha*
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riatme" $u titulieren, roaS Somaforo fcfyon bamalS

äufeerft beseidjnenb fanb. £in unb nrieber liefe jebod)

baS Srftaunen anbrer fte mitten in biefem Unter*

nehmen ftedfcn bleiben. Qulfyt blieb oon SRarianneS

tarnen nur baS übrig, mag ein guter äBille audj

als Slnlauf $u bem SBort „9Rama" nehmen fonnte.

„Unb bie (Sinjigfeit ber (Silbe pafet ju tfjr," backte

Somaforo bei ftd), „— biefer einzige £on als 9tame,

— eS ift, wie wenn man etroaS nur eben intonierte,

noaS man nid)t gan& nennen roiH, nodf) auö) Sutern

fann. SBeit, weit hinter bem einzelnen Xon ru^t

unb Hingt baS ©anje — "

Ütflarianne mar aum <5d()reibtifcfy getreten unb

fcfyraubte bie fiampe fyötjer.

„Steden Sie mir ba nod) immer im SRücfen?

2)aS ift ja unljeimlidf)," fagte fte, ben ftopf nadf) %o*

maforo surüdfroenbenb, unb bann liefe fte ftd) mübe

vox bem ©djreibtifdi) in bem alten Sutljerfeffel nieber,

ber nocf} oon tfyrem SSater, bem ©dfjulbtreftor, fiammte.

SomafotD 50g pdf ben langen ©d&aufelftul)l neben

ber ölattpflanaengruppe ein wenig näjjer &u Ujr Ijeran.

<£r naljm von ben 3igaretten, bie SMarianne i^m

anbot, unb jünbete ftdj föroeigenb eine an.

„3$ glaube, fpejieö bafür bin id) am ®nbe audf)

baS lefcte 9Wal 00m 2lu§lanbe mieber Ijeimgefeljrt,

ein fo Zauberhafter ftoSmopolit idf) aud) fd&on gu

werben broljte," bemerfte er bann.

„äBofür? %üt bie Sßlauberecfe?"

„(SS ift nid&t einmal eine $lauberecfe, ftreng ge*

nommen, benn mir ftnb oft aiemtidj wenig rebfelig,
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befonberS roenn ©ie 2lbenb3 mübc fmb ober gar an*

fangen, 9lottjen in <3f)re fdjrecflidjen blauen ©d)ul*

hefte $u machen."

3Warianne lehnte ftch surüdf unb fehrte ihm ba§

©eftd£)t su. ©ie fagte lächelnb: „9lun, bann ftfcen

©te eben unb freuen ftd) barüber, rote unenblidj brau

unb artig ich bin. Stenn ba§ mufc ja bod) eine

JJreube für ©ie fein! SBer ^at mid) benn gelehrt,

biefe ©d^ul^eftejiftens aushalten."

„3$ etroa?!" $omaforo machte eine ungläubige

SJliene.
, f<
3dj ^abe 3^nen roohl im ©egenteil alle

©djroierigfeiten unb ©c^reÄniffe einer folgen flar &u

machen gefugt, als ©ie ftch in ben greulichen 5?ampf

ftürjten."

„3a. Unb mich baburdf) für ihn gewappnet, —
mich baburch gelehrt, nid)t gleich beim erften ®r*

matten ju erliegen. ftch roufcte fo beftimmt: ©ie

fteljen ba unb Reifen mir immer roieber auf, — ad),

ba§ mar ein gute§ ©efüljl, glauben ©ie mir."

Somaforo raupte fchroeigenb.

©ans fo war e§ roohl nicht, ©r hatte in SBirf.

lidjfeit ihren Äräfien nie ben ©jiftenjfampf augetraut,

ben fte fo löroenmutig für ftd) unb ihre kleinen ooU*

bracht hatte. 9Rein, urfprünglid) hatte er ganj unb

gar nicht annehmen fönnen, bafc fte einem berartigen

Seben geroadfjfen fei.

©r ^ölf ihr bamal§ mit feinem 9lat unb Seiftanb

gleidjfam nur fo oorläuftg. ©r ^alf ihr, um ihr nah

bleiben )tt fönnen.

Sebodf) bann — fpäter — wenn fte bocf) am
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@nbe ifjrer Gräfte fein würbe, bie fte big jum 3CI'=

fprengtroerben anfpannte, — ja, bamalS backte er ftd)

bann ein gana anbreS @nbe. ffiin oöUig anbreS —

.

Saft ol)ne baß er e§ mußte, fixierte £omaforo§

bei biefer Erinnerung ben gefcfjloffenen Dlioen*

fjolsraljmen, ber in ber SMitte be§ Scf)reibtifcf)eg ftanb.

SWarianne mar ber 3tidf)tung feines 93lide§ gefolgt.

„$)arf id)?" fragte er.

(Sic ftredte, ofjne ju antworten, bte $anb aus,

na§m ben Kannten oom StfdE) unb reichte ba3 t^m

rooljlbefannte Silb herüber.

@r flaute aufmerffam auf ba§ junge befeelte ©e*

jtd(jt im Stammen, — ein bartlofeä 3üngling§geftcf)t.

(Sine 3tf)nlidjfeit mit <3opfjie mar in ber Xat unoer*

fennbar, nur nidf)t in ber Äüfynljeit ber ©tirn unb

be§ #inne§.

Silber etroaS fo 3artc§ lag über bem ©an$en —

.

Üomaforo büefte ftdf) tiefer über ba§ 93ilb unb

bemerfte: „SBenn id) mir oorfteHe, roie (Sie bamal§

auSgefe^en fjaben müffen, — unb roie biefe§ tyier

auSftefjt, — fo fommt mir leidet ba§ ©efüljl: fic^

ba, jroei Äinber, bie man fdjütjen möd&te."

(Sie lächelte unmerflidfj.

„SBir brausten feinen <5d)ufc. ©egen nid)t§.

9Bir Ratten ja einanber."

„Zugegeben. Slber roer oon ifäntn fcptjte wen?"

„Qeber ben anbern. — 5ld), e3 ift nur ein§ nid^t

ju fäffen : bafc ber eine jurüdbleibt, roenn ber anbre

gef)t. 9Bie mag benn ba§ nur möglich fein?

2lrme 3Kenfd)en, bafc c§ fo ift."
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<£r erhob ftch, um baS 93tlb auf ben ©chreibtifcf)

jurüd^ufteHen.

„$eine folgen SBorte, SJiarianne! Äeine folgen

SlufroaHungen, auch ntd^t für ©efunben ! ©ie fyabtn

an fid& felbft erfahren, bafc ba§ Seben immer .roieber

neu fetmt."

„3a, ba§ Seben: ba§ tyifyt meine Äinber."

£omaforo nahm roieber $Ia$ im ©chaufelftuhl.

9lad) einer $aufe, in ber er fchroeigenb oor fid^ hin*

rauchte, fagte er langfam: „3Rtr hat e§ bodf) immer

fcheinen wollen, als ob in 3ftnen ein ftarfeS ©ebürf*

nt£ ift nach einer Überlegenheit neben Shnen, — nach

jemanb, ju bem ©ie aufblidfen. ©ie ^aben fo otel

vom Äinbe irgenbroo in ftch, SDtarianne. — S)af>er

fann ich ©ie mir oieUeid&t fo ferner an ber ©eite —
an ,fcincr* ©ette oorftellen."

©ie lehnte in ihren ©tuf)l tief ^ineingefc^miegt

unb ftarrte roie gebannt auf ben SRaljmen. 5tuf ihren

^Bangen lag ein leichtes Slot.

„D über unS beiben mar ja fo mel — über unS

beiben!" fagte fie mit falber ©timme. „2Bo$u noch

eine anbre Überlegenheit? 3Bir roanbelten, ineinanber

gefchlungen, gemeinfam unter fo fyötytn träumen, fo

hohen 3^Ien entgegen. Unb ich meine immer: roaS

mir ba lebten, nur baS ift fieben. SSon allen ©eiten

roölbte eS ftch um unS mie ein Gimmel, bem gaben

mir uns anheim. Unb fo mar unS jebe Ärume (£rbe

eine $eimat."

Somaforo backte mieber: „SBte jroei Äinber."

3)och erroiberte er nichts.
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216er -Marianne wenbete ihm bcn Äopf au, unb

plöfclich ftredfte fie ihm bie £anb entgegen: „©ie

urteilen nach fpäter," bemerfte fte, „ja, ba brauste

ich aHerbtngS jemanb über mir, brauchte 9tat unb

#ilfe unb #alt. — ©inen #alt in ber ootlfommenen

£eimatlofigfeit, eine Orientierung in ber ootKommenen

Srembe. S)a brauste ich ©ie. 3$ fonnte

nicht allein fein, fo gan$ allein im Sinftern. — Unb

ich benfe auch jefct oft: meinetwegen ba3 SlHerbitterfte

überwtnben, wenn nur eine warme menfchliche ©ttmme

baju überrebet, e3 befiehlt, anbefiehlt. — 3df) weiß

nicht, ob alle Srauenherjen fo fchwadt) finb. 3$
bin e3."

6t hatte i^re $anb entgegengenommen unb fytti

fie, barauf nieberblicfenb, einen SlugenblidC in ber

feinen, ©ans leidet ftridf) er mit ben gingern über

ihren §anbrüdfen tyn, ber ein wenig rauh geworben

war oom SBinb unb ber fiälte biefer SBochen, bie

Marianne unauSgefe^t auf bie ©trage trieben.

(£r wußte, baß fie einen neroöfen SBiberwiBen

gegen rauhe, gerötete £änbe ober aufgefprungene

Sippen befaß. 3ltö fie jung unb glücflid) war, ba

mußte fie ftch gewiß, felbft unter fchmalen äußeren

SBerhciltmffen, mit ©ntaüden gepflegt haben, wie ein

fdjöner SWenfch oor einem geft.

Somafow ließ 3Jlarianne§ £anb ftnfen unb ftanb

auf.

„3Ba§ ift 3hnen benn? ©ie wollen boch nicht

fdfjon gehen? SBarten ©ie nod) ein wenig, unb am
beften: bleiben ©ie aum fdf)lug 9Rarianne oor,
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„©opljie wollte 3ftnen fo gern ifjre gortfdfjrttte im

©eigenfpiel t>orfüf>ren, — mögen ©ie? Stenn machen

©ie i^r bie Heine gteube."

„3a, warum nid&t?"

Somafow mar an§ Ucnfter getreten unb fcfjaute

vox fid^ Ijin.

SDtartanne öffnete bie Sur nadf) bem ©ang, rief

ben SJläbdjen etwas $u unb tarn bann mieber ju Ujm.

„9Ba3 flauen ©ie benn fo um>erroanbt an?"

fragte fte unb trat bid)t an iljn fceran.

©r juefte bie Steffeln.

,,3d) betrachte mir nur, wa§ ba in Steil) unb

©lieb puffen ben S)oppelfd&eiben im Sfenfier aufge*

ftellt tft," entgegnete er unb beutete auf eine Slnjal)!

uerbeefter ®la§bel)älter, „wie ©olbaten mit Rapier«

Reimen auf bem ßopf. ginben ©ie biefe Finger

nidjt Ijäfelict)?"

„©ie fmb nur Ijäjslidf), bi£ fte blühen. Stenn

fommen fie in§ 3intmer, unb bie *ßapterfappen fommen

fort. Unb bann fmb e§ ^gajint^en!" fagte fte tröftenb,

mit einem Säckeln.

5lber $omafom mar uerfiimmt.

„^ajint^en? SBoju benn? 3Wögen ©ie etroa

biefen anfügen Shtft? ©§ fmb bod) nid)t am ©nbe

gar <3töre £tebling§blumen, 3Warianne?"

„ÖieblingSblumen? — Stofen l)ab
7

id) fdjon lieber,

— unb am liebften, miffen ©ie wa§? — am liebften

befäfce idt) ein ganje§ SreibljauS unb einen SBinter*

garten baju!
M
meinte fte fdjelmifd). „©old&e^gajintlie

unter tyrer ^apierfappe ift nun eben mein $reibl>au§.
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5Jlan mufj jte nicht afljubicht unter bie 9tafe Ratten,

fonbern bie ©läfer im 3immer gut verteilen, bann

geht e§ fd&on. — fjrü^üng unb S)uft ift e§ ja boch

!

Unb ganj ohne bie beiben mag ich fo roenig fein

wie ganj ohne 2Wufif."

„SBegen ber ^ajinttjen werben ja ^ier bie Soppen

fcheiben im SBinter nicht eingeflebt nrie bie übrigen/'
1

bemerfte ©ophie, bie ^ereingefommen mar unb nach

ihrer ©eige fuchte.

Somaforo günbete fich eine frifdje &\$axdtt an

unb fefcte ftch in ber Sflä^e be§ 3fcnfter§ nieber. @r

betrachtete 9ftarianne.

„2Bie Biet ©enufcfreubigfeit ift bo<h in itjr. ©elbft

jetjt noch!" backte er. „UnauSgegeben, aufgeftaut!

ftöftlich müfcte e§ fein, ba§ gu löfen, ju befreien,

©elbft jefet noc^.
M

Sie fafc mieber auf ihrem früheren $Iat$, ben

$opf ein wenig geneigt. SBährenb fie barauf wartete,

bafc ©ophie bie Äeraen am Notenpult anjünben unb

beginnen follte, fchien fie oor ftd? hinzuträumen, —
trieUeicht in ©ebanfen, bie ba§ furje ©efpräch mit

£omafon> über ihr @^eglüdC oorhin in ihr geroeeft

haben mochte, ©o fam e§ ihm oor.

@twa§ fehr ©anfte§ lag über ihren 3ügen, ein

Slbglanj au§ &cr 3ugenb. fjür bie SJtutter ber

beiben großen ÜBläbchen ^ötte man fie in biefem

3lugenblicf faum gehalten.

Sita mar leife eingetreten unb ftanb noch an &cr

©angtür, um bie erften ©eigentöne nicht &u ftören.

2Iud) fie flaute ju -Marianne hinüber, unb babei fam
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auch ihr in bcn ©inn, wie fdjön ihre Sflutter fei,
—

wie fo fanft unb fdjön fte bod) jefet eben au3fehe.

®g berührte fie mit einem mannen tinblichen

©tofy. 3^re bunfeln 2tugen erglängten cor fjfteube.

3n einer ^ßaufe be§ ©pielS trat fte von hinten

an 9Jiarianne§ ©tuhl tyxan. Unb mit einer tf>rer

fpontanen, unvermittelten Seroegungen umfdjlang fte

bie SWtutter unb fügte fie in ben geneigten SRacfen.

©abeifehrte ftcf) Sita halb gegen £omaforo, beffen

Sölicf unoerroanbt auf itjrer SKutter ruhte. (Sita fah

unwillfürlich, mit einem Ijübfdjen 2lu§bru<f, ju ihm

hinüber, al§ wollte fte, an 3Jlarianne gefchmiegt, ent*

jüdttfagen: „SBte lieb unb fd^ön fte ift, nicht roahr?

9Ud)te man fte nicht auf bem Siede totfüffen?!"

S)a oerbüfterten fief) ptö^ttd^ ihre 2lugen.

Qrgenb eine unerklärliche Befangenheit überfiel

fte. ©ie büefte ihren ßopf, mie abroehrenb, gegen

ben Äopf ber 9Jlutter, unb ertötete langfam über

ba§ ganje ©eftdjt.

Somaforo ^örte injnrifchen jerftreut bem ©eigen*

fpiel 3U. ©r liebte unb oerftanb SWuftf, muftfalifch

üon 9tatur, roie faft alle Stoffen, aber heute mar ihm

nicht nac^ ©ophie§ 9Ruftf, bie nod) S^ac^ftd^t perlangte.

3a ja! $a& bie Sinber ba waren, ba§ ^atte

2Jlarianne fo unzugänglich erhalten unb fo ooraeittg

ernft gemalt. ®3 machte fte bi§roeilen ergreifenb

ftf)ön, bie§ (Srnftfein tief unter aller £eiterfeit, jebod)

5U ernft, — alfeu ernft für ihn —

.

Somaforo begegnete bei biefer ©rmägung ©itaS

2lugen, bie ihn forfdjenb anjufehen fchienen. ©ie
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fianb nodj an ben ©tuhl ber SWutter gelernt, als

fdfütje fic ihn.

„SBie ein Heiner ^ßolijift !" badete £omafom bei pd).

Slber sugleidj geftanb er fid), bafj biefe flinber

e§ allein geroefen waren, bie einft SWarianne bie

Sä^tgfeit jum Seben nriebergegeben Ratten.

Urfprünglidj festen ber gewaltfame ©chmera um
ben toten ©atten auch bie 9Rutter in ihr getötet $u

haben. 2113 man fte nach SRufjlanb braute, — mit

ihren beiben aUerliebften Keinen Fingern, — ba mar

fte nicht bereitwillig, weiterzuleben. Sie fonnte nicht

leben. Unb in ber SBerwanbtfdjaft begann man, tum

©eifteSftörung gu fpredjen unb t>on Überführung in

eine #eilanftalt.

S)amal3, roätjrenb biefer erften furchtbaren 93er»

groeiflungSseit ihres ©chmerjeS, fat) Somafow 3Jta*

rianne jutn erften SWale.

ffir felbft fam gerabe oerftimmt aus bem SluSlanbe.

Stach fahren anregenben ©enuffeS unb intereffanter

Slrbeit in SBien unb *ßari3, ersten ihm ju $)aufe

alles fo fdfjal unb abgeftanben, fo gänzlich regungS*

lo§. Unb am menigften fpürte er £uft, ftd) fytx

mieber bauernb in feine ältliche *ßraji§ einzugewöhnen.

9ln einem biefer Sage mürbe er au SWarianne

hineingeführt.

2luf bem SJoben ihres Limmers jaucrni)/ t>a§ braune

#aar bicht unb wirr um ihr armeS ©efid)t, — baS @e*

ficht eines faffungSloS letbenben ÄinbeS,— ganz ftumm

unb fehr abgemagert, benn fie weigerte ftch, Staljrung

ju fich 8U nehmen: fo fah er fte sunt erften 9Jiale.

2ou 9tnbTea8 = <3alotnc, 3Ra 4
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3Ba§ tljn betroffen machte unb feffelte, oon allem

Slnfang an, baS war bie ©tärfe biefeS Temperamente,

baS gegen ben Tob anftürmte, M)m innerlich fort»

roäljrenb feine SBeute abzujagen fd)ien. Site, meinte

Tomaforo, ein ©leid&eS an ©eelenfampf geflaut au

haben, — an Äampf gegen ba£ Unentrinnbare, — wie

er jetjt Xag um Tag vox ftd) \afy, feitbem er begonnen

hatte, 3Jlarianne feine ärjtli^e Pflege $u nribmen.

3hre SBerroanbten bebauerten fte aufrichtig, aber

ihnen mar oon Seginn an bie (Sfje t>errücft oorgefom*

men. 93eibe (Satten fo blutjung, beibe noch faum

reif für ben großen 3ubel unb ben großen Srnft,

ben fie oom gemeinfamen Seben erwarteten, — unb

ber junge Sünftler noch feineSroegS genügenb au ©elb

ober ju Stuhm gelangt, als er um SJtarianne marb.

2)aß er auch baju, mie ju allem, eben ihrer 9lähe be«

burfte, »erftanben bie uernünftigen Seute nirf)t. Unb

er burfte fte auch feines Sefferen belehren, benn als

eS ihm eben gelingen wollte, mußte er fdjon fterben.

3)aS jeboch mar mieberum Marianne unfähig ju

t>erftehen, — nein, nie unb niemals t>ermod)te fte eS

SU faffen, baß baS fieben roiber ihren liebfien 97lenfd)en

fein fonnte, baß eS ihn fterben laffen, — i^n im

©tid) laffen fonnte.

Sluf TomaforoS SRat fam Marianne aufs Sanb.

3ln einem 2)orf bei 9WoSfau be^og eine alte SSermanbte

mit ihr ein Keines SanbhauS, bid)t neben einem oer«

roilberten $arf gelegen, ber gu einer ehemaligen

Sßrioatbefttjung gehörte.

(SS mürbe gerabe Srütyling, — fpäter norbifrfjer
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3rüf)ling. Unenblicfje Ebenen im erften ßrgrünen,

wette fnofpenbe öirfenroälber, ein ftitler baumum*

ftanbener See —

.

S)ort in ber ©infamfeit, bort im Ofrüpng, beffen

fanfte ©d^ön^eit ifjr bte £obe roelje tat, unb ber

itjr mit feinem $auber bie Seele blutig rtfj, tobte

fidj für Sfftarianne baS Sdjwerfte rücffjattlog au8.

Sie gefunbete oieHeidjt au§ ber nämlidjen ßraft

heraus, au§ ber fie gelitten §atte, — fte burd&toftete

i^ren ©cfjmer$ oiel ju ftarf unb inbrünftig, um fiel)

nid&t eine§ £age§ aud) felbft oon tym $u feilen.

33on ber Seranba be§ SanbljaufeS fütjrte ein

prtmitioeS ^oljbrücfdjen , über etroaS moraftigeS

38 äffergerinnfei gefdfjlagen, bireft auf bie graSberoadfj*

fenen SBege be3 alten *ßarf§. Ungä^lige 3Wüdfen*

fdf)toärme burdfjfummten tyn im Sommer unb gelten

befiänbig einen feinen bunfeln £on in ber fiuft feft;

warm unb feudjt ftieg uon ben fWattigen Siefen ber

$)uft über üppig oerroilberten Blumen auf, unb f)ie

unb ba ftanb eine aufammengebrodjene, bemoofie Stein«

banf an lichte Sirfenftämme gebaut, £ier fjinauS fuljr

£omafon> jeben Sag. SBenn er fam, pflegten iljm

bie beiben Keinen 9Räbd£)en fdfjon entgegenjulaufen,

Slnnunjiata, bie Sltere, mit munteren großen Sprün*

gen, unb bie jüngere, Sophie, bie immer ju Saftig lief

unb oft über i^re eigenen fleinen Seine ftolperte, bi3

fie enblidf) ber Sange nad) unb mit bitterem ©cfdjret

bei tyrem gtounbe angelangt mar.

3n ber Stabt unb -in feinen eigenen Sfagelegen*

Reiten befdjäftigten Somaforo allerlei fomplijierte
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Sorgen: wie er fid) £ur Heimat ftellen, fid) in itjr

einleben werbe, unb warum iljr nod) fo oieleS abgebe,

wag in ben hilturreiferen Sänbern beS SluSlanbeS

längft auf ber £age3orbnung ftanb? 2Iber l)ier in

btefem fommerbunfeln *ßarf, bei ÜWarianne unb if>ren

$inbern, oerblaßte i!)m regelmäßig bie SBidjtigfett

aller Kultur« unb (SeifteSfragen. 3n ben SBorbergrunb

trat baS Seben in feiner elementarften, feiner ein«

fadtften SBebeutung, — ba£ Seben angeftd)t3 beS

£obe$ unb bie ob eS ju ertragen fei. ($3

fam iljm oor, als müffe baS Seben etwas ©djöneS

fein, weit er 3Marianne leife bagu prüderen faf),

— ganj leife anfangs, inbem fte mit ben Äinbern ju

fpielen begann.

91od) elje fie wieber für fte ju forgen unb $u benfen

wußte, fptclte fte mit ifjnen, als fei fte felbft nod)

nid)t oiel me^r als ein fdjwadjeS ßinb. Unb bod)

Ijatte fte bamit fdjon bie große ftrage für ftd) beant»

wortet.

S)er erfte ©ebanfe, ber fpäter ganj von ifjr Sefifc

nat)tn, war ebenfalls naljeliegenb unb primitio: ber

S)rang, für baS tägliche 93rot gu arbeiten. $ür ben

2lugenblicf war biefe Sorge it)r oon anbern abgenom*

men worben, — unb im %aU ber 9Jot oerfprad) man
ifjr aud) bie Äinber absunetjmen.

©ie wollte mit tynen aufammenbleiben fönnen, fte

felbft ernähren fönnen. Baratt erftarfte fie.

£omafow erinnerte ftcf) gut beS entfdjeibenben

©efprädjeS barüber, an ehtem unerträglich Reißen

©ommernadjmittag ooH ©ewitterbroljungen, auf einer
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93anf im *ßarf. ®r ging auf aHe§ ein, roa§ SRarianne

roünfdjte, frol), fte überhaupt fdjon fo weit $u Ijaben,

ba§ if>r fiarfc SCBünfcfye unb ©orgen famen. (£r erbot

ftrf) audj, alle erften notmenbtgen Stritte in ber ©adje

8U tun.

S)a f)ob Üfflarianne bie flehte ©optjie auf tyren

©$0(3 unb ftdj ju Sita nieberbeugenb, bie ftd) neu«

gierig fjordjenb an ityr Änie brüdtte, rief fte leife:

„3tefct wirb 3Jla für iljre lieben flinber fdjretflid)

mel su tun belommen! Unb je meljr fie tut, befto

fd^öncr unb größer follen fte tljr werben, oon Sag

ju Sage! 3ft nic^t I)errlidj, ityr Äinber?"

Kitas fleine Ofjren motten au3 ben äBorten nur

ben ftlang aufgefaßt !>aben, — einen fo ungewohnt

freubigen Slang, ba& er an ettoaS ganj fernes,

©üfceS, fdfjon $alboergeffene§ mahnen mufjte, roaS

einft burd) alle SBorte ber 3Hutter Ijinburd&gejaudföt

fcatte, als feien eg ebenfooiel liebfofenbe SBerljeifjungen.

©o flatfdjte fte ftürmifd) in bie $änbe unb fprad)

ber SHutter naef): ,,$errlid), ü)x $inber!"

Unb in ber fdjroülen ©ewttterluft unter ben reg*

lofen Säumen fafj Marianne sunt erften SWale mit

einem Slnflug oon fiäd&eln ba, nrie am SBorabenb oon

befferen, fefilidjeren Sagen.

Somaforo aber badjte faft mit Slbfdjeu an ba§

läfjmenbe, entneroenbe SlrbeitSleben, ba§ nun cor tyr

liegen follte. Unb angeft$tS biefeS Sögelns ftiegen

anbre, fdjönere SJiöglidtfetten für bie 3ufunf* *>ör

feinen ©ebanfen auf .

„Unterfd&äfcen ©ie nur bie ©djroterigfeiten ber
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©adje and) ntdjt atl$ufel)r!" bcmerfte er nad) einer

*ßaufe mit gögernbem SBarnen. tft nod) nidjt

ficfyer, ob ©ie fo brutalen Slnforberungen an Störe

©pannfvaft gemadjfen finb."

Marianne Ijob ben ftopf unb fal) iljm mit suoer*

fidjtlid&em Vertrauen in8 ©efic^t. Sföre #anb lag

auf @ita§ $aar.

„Stoß id) iljnen nicfjt gewad&fen bin, weife idj

wo&l!" fagte fic rutjig. „Slber ©ie werben mir Reifen,

über mein bißdjen Rönnen ^inauSjugetangen.

SBoHen ©ie mir njdjt baju Reifen —?"

„3dfj miß e8 gewiß, wenn ©ie nidfjt bei näherem

3ufeJ)en fetbft baoor aurüdffdfjreden!"

<3n SötarianneS klugen trat ein 2lu3brucf wie qual*

oofle Erinnerung an bie überftanbenen ©eelenfämpfe.

©ie murmelte: „3df) fdfjrecfte oor allem jurücf, —
cor jeber Minute, weil fie burcf)lebt fein wollte, —
unb mar nicf)t audf) ba$ eine brutale Slnforberung:

— leben ju follen — ? 3df) weiß, baß e§ midf) nodf)

manchmal überkommen wirb, — baß id) bann nidfjt

will, nid)t fann, — id^ werbe midt) gewiß nodj oft

oor bem Seben fürchten — " ©ie brad) ab, ein

©dfjauer ging über fte f)in. 3)ann fefcte fte jebodfc

langfam ^inju: „S)e3l)alb muß jemanb mir Reifen,

ber meine fturdjt unb meinen Söiberftanb bricht, um
ber beiben kleinen mitten."

— 3n biefem Slugenblidt begriff er, wie naty er tyt

in ber fdjweren 3*i* getreten war al§ ber Unbeteiligte,

Unbeeinflußte, ber ftd) i^r ärjtlid) unb menfdfjlicf) mit

ftrenger ©adjlidjfeit gewibmet l)atte. (£r begriff, wie
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oiet fte feiner #ilfe auftrieb, nm8 ju einem großen

Seit bie #ilfe ifjrer eigenen 9latur gewefen war.

3?f}t foQte er Reifen, fortan bem Seben geroad&fen

§u fein, — babei aber lebte er nodj fein eigenes

Seben in unfdfjlüfftgem 3n>iefpatt —

.

Unb bennod) : er fing an, baran au glauben, bafc

e3 i^m ityr gegenüber gelingen werbe. (Sin fo ftarfer

Slppelt an feine eingreifenbe, ptanootle Äraft ging

oon biefen rutyg oertrauenben klugen au§, — eine

fo ftarfe ftreube an ber ttjm auferlegten SBerantroortung

roedften fie in if)m, als fpannten ftd) alle gßfjigfeiten

fetner Seele auf ein &UI f)in.

Unb feltfam: gleichzeitig empfanb er e§ nodf) nie

fo bitter wie in ber ©tunbe, nidjt felber arotefpaltloS

unb einljeittict), mit Dotier Sattraft, im SBoben feiner

$eimat ju murjeln. $ätte er nidjt fcfyon als $üng*

fing, — in jugenblidjer Segeifterung ju allem bereit,

— immer nur an bie Ijarte, ^olje SWauer ber befielen*

ben 3uftänbe ftofjen müffen; Ijätte er nid)t erft im

2lu3lanbe brausen feine ooHe ffintroidflung pnben

müffen; tjätte er, com 4>eimroety jurüefgejerrt, nid^t

baoon abfegen müffen, in feiner ©eimat gerabe bie»

jenigen ®inftdf)ten unb gortfd&ritte jur SBirffamfeit

ju bringen, beren fte ganj augenfcfjeinlidj am bringenb*

ften beburfte, wie ganj anberS würbe fid&

bann für if)n als 3Wann, als 2Renfd&, fein Seben

pfammengefafct fjaben! Sie oft mürbe eS einen

Iid& ftarfen,— unb fiärferen 2lppeH an feine SeifiungS*

fraft enthalten ljaben!

2lber baoon fprad) er nie $u jemanb; in ber
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grembe fprad) er oon bcr #etmat nur leife, unb bann

järtlid), tote von einem letbenben Ätnbe, baä aud)

nur anjurü^ren man gremben föon oermet)rt; unb

bafjeim tonnte er oon feinen 3al)ren im 2lu3lanbe

nid)t mit bem ätccent reben, ben ftc für ifjn befaßen,

weil ()ier alle feine SBorte unwitlfürlicf) fo augfielen,

als fei iljm bloß egoiftifd)e3 ©enußleben geroefen,

ma§ i^m bort minbeftenS ebenfofetjr al§ eifriges unb

ernftli^eS 2Irbeit3bafein oorgefommen mar.

@r fcfjroieg beSljalb, mißtraute ben 3Jtenfdf)en, unb

fte oertrauten i^m nid&t mefyr redjt.

SBäfyrenb er im alten, bieten $arf auf

ber ©teinbanf unter ben 93trfen faß, flaute er, in

fold&e ©ebanfen oerfunfen, auf SUlarianne f)in.

©ie blicfte gerabeauS über bie SBiefengrünbe in bie

gerne, ben Äopf ein wenig oorgeneigt, bie §änbe leicht

im ©djoß gefaltet. S)er lofe aufgeftedte $aarfnoten ließ

bie fanfte SBölbung ber 9lacfenltnie munberootl frei.

Äein einiger 3«9 bewußter ©elbftänbigfeit in ber

gefammelten Haltung, unb bodj etroaS mie (SetrofteS—
<£$ erfüllte ityn mit ffirftaunen!

2Ba§ U)m aud) gefdfjälje: $u allerletzt mürbe er

bod) im ftanbe fein, ju einem smeiten 2Jlenfd)en fo

oertrauenSooH aufeublicfen, baß er beffen feelifdfjer

$ilfe fid) gläubig anheimgab!

Unb bei tyr mar ba§ im SBiebererroadjen gum

fieben ba£ erfte, — ba3 Ummllfürlidje —

.

S)a8 aHererfte, roa§ fie mieberfanb, mar eine ruhige,

oertrauenbe ©ebärbe.
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•Praufcen tyerrfdjte ba3 luftigfte ©d&neetreiben tjon

ber SBelt.

2)en ftutfdjern unb oiedet^t aud& ihren ©äulen

lachte ba§ |>erj im fleibe barflber, wie leidet ^eute

bie ©glitten übet ben roeifiblenbenben 93oben bahin*

flogen, ber feit eiligen Sagen einer erneuten ©dfjnee*

tage entbehrt fyattt, fo bajj fjie unb ba bereits ba3

holprige ©teinpflafter ber unebenen SHoSfauer ©trafcen

burch ben jerftampften Schnee burdfoufdEjeinen be*

gann.

2ludf) SJlarianne freute ftch, fd&neH vom gledf au

fommen. ©eit bem frühen SWorgen war fte fd&on fo

wiel herumgetrieben roorben, in oerfd&tebene $ßrit>at*

ftunben unb eine ©chule.

SRoch ein paar Sage lang ! Stenn gab e3 fyxitn.

©djloffen auc^ Stafiatten erft furj cor 9Beihnacht8*

abenb, fo fjbxtt bodf) ber ^Privatunterricht in ben

Käufern meiftenS fdjon früher auf.

SMarianne fam oon weit außerhalb gefahren, wo

fich an ben ©renken ber ©tabt ein grof^ OTäbrfjcnftift

befanb, nicht aO^ufern oon bem berühmten 9teujung*

fernflofter, beffen phantafiifche Sürme hwüberroinften.
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Stuf bcm Müdfroege oon bort lieg fie ihren ©glitten

in einer unbelebten, faft länblid&en Sorftabtgegenb oor

einem einftöcfigen, rotangeftrichenen §ofohaufe Ratten.

©ie flieg aus, bejahte unb ging über ben weiten,

fetten #of, ben ein einfacher Sattenjaun umfd&fojs, auf

eine SBobnung im (Srbgefd&ofj eine§ £aufe§ au, an

ber fie mit beinahe ungebulbiger JJreube läutete.

®ie§ ®rbgefchojj mar himbeerfarben. ÜWlit rühren«,

ber 3uoerftc^t in bie ©d)önheit be3 garbigen über*

haupt, mar ^ier ein bunter £on neben ben anbern

gefegt. 3lber baS gebämpfte SBinterticht marb &um

Äünftler an all bem ©retten: e§ ftufte e§ rounber*

fettfam ab, bte e3 auSfah, a(§ ftünben bie bunten

garben ba, mie SBhtmen in einem ©traufc.

$ier pflegte Marianne jeben ©onnabenb oor^u*

fpredjen, menn fie ber 9Beg com ©tift oorüberfüfjrte,

mod&te bie 3eit auch noch fo tnapp fein. S)enn jebeS*

mal bebeutete ba§ für fie inmitten ber 2lrbeit3mod)e

eine fonntäglidfje ©tunbe.

(Sine ihrer ehemaligen £tebting§fd)ülerinnen, feit

«SahreSfrift verheiratet, roohnte ^ier ; eine, bie ihr

innig jugetan blieb, auch nachbem fie, tängft ber

©dhute entmachfen, mit ©nergie unb oerblüffenber

fiei^tigfeitSJlathematit ftubiert unb e§ barin ju etroaS

gebracht hotte.

S)ie junge grau öffnete felbft bie £ür unb beitritt*

fommnete ihren SBefuch mit brei fchattenben fiüffen,

einen auf ben SHunb unb je einen auf 9Warianne3

fd^neenaffe SBangen. S)ann nahm fie ihr ben roeifj

überleiten *ßeta oon ben ©chuttern unb (Rüttelte
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itjn au§, roobei fte aber forglid) jebeS ©eräufdfj oer*

mieb.

„3)abrinnen ftedt $ara{$ tief bi§ über bie D^ren

in einer ärbeü über ba§ SSogctgctier," flüfterte fte

in iljrem weisen Mufftfd), ba§ an ftd^ fd&on järtlid)

Hang, unb roieS auf ba§ ^auptjimmer ber fteinen

SBoljnung.

©rft jefct bemerkte Sfflarianne bie breite buntge*

ftreifte Äüd&enfdfjürae an tyr, unb baß fte bie Srmel

\) od) gebogen Gatte. (Sine SJiefferbant, nad& ber fte

griff, mufcte fte eben erft Ijaftig aus ber #anb gefteHt

Gaben.

3m £intergrunbe beS engen bämmerigen SBorflurS

ftanb bie Xür $ur ftüdje nod& offen; man fafj bie

^oljfc^eite im £erbfeuer rot glimmen.

„$a, unfer SWäbdjen ift nämlid) fd&on roieber

franf. ©ie ift roirflid) eroig franf, biefe Srmfte," fagte

bie junge grau unb 50g SMarianne in bie 9Bo^nftube.

S)ie SBo^nftube mar äiemlidf) grofj, niebrig unb

fo bicf)t über bem $of, bafj ber gegenüberliegenbe

©d&neefjaufen fte fdjon oerfinftern fonnte. 2tuf bem

£of flogen rcetfje unb graue roo^Igemäftete Sauben

untrer, flatterten auf ben genfterftmS unb fdfjlugen

mit i^ren klügeln an bie ©Reiben, an benen brinnen

blüljenbe 2tsateen ftanben.

©in Seit be§ 3immer§ rourbe burd) jroei mitten

^ineingebaute mannäljoGe ©dEjeinroänbe ifoliert, fyzx

befanb ftdf) ber ©d)lafraum. S)ie jurüdgefd^obene

Sortiere lief; ba$ @^ebett unter einem 33atbad)in oon

geblümtem ©toff fefjcn, foroie bie ©dte mit ben ^eiligen*
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bübern. ©in paar baoon befafeen fernere ©itberoer*

Reibung ; unter tynen fingen geftidtte #anbtüdfjer unb

lagen auf einem SBanbbort gemeinte ©röteren.

3m SBo^nraum am JJenfter fianb breit unb bequem

ein 23fd), worauf pdf) in friebtic^em Sftebeneinanber

Schreibereien unb ^ausarbeiten, nidf)t gerabe aierüdj

georbnet, befanben. 3luf einem ©eitentifdf) jeigte ber

nie feljtenbe blifcenbe Samowar, ba§ tyier aud& ge«

fpeift mürbe.

SWarianne ^atte eS pd) wunberfd&ön behaglich ge*

madjt in einem ©ro&oaterfiufjl, ber bid&t bei einem

wärmeauSftraf)(enben Äacfyelofen ©on anerfennenS*

werten 2>imenponen ftanb. hieben bem Dfen Ijing

am Sanbe eine altertümliche fteinrufpfd&e ©uitarre,

eine ©uSli. SMftetnb oergrub SWarianne tyre buref)*

falteten 3üfce im ^Bärenfell, ba§ pdf) oor bem ©tul)l

ausbreitete.

„2)aS ift unfer ®iwan, bort pfcen mir immer

beibe brin," fagte bie junge ftrau.

„3ft eS jefct nidfjt fetyr fdjttmm für eucJ) mit bem

franfen 3Häbdjen, Samara?" fragte 9Jlarianne be*

bauernb. „S)a werbet iljr fünbigen müffen. 9Bie

treibt iljr eS nur überhaupt — ? S)u aüe SWorgen

in beinern ftatiftifetjen ©ureau, bein 3Rann über feiner

ornittyotogifd&en ©eleljrfamfeit? 9BaS fangt ifjr benn

jc^t an?
11

Samara ladete leife auf, iljr ganzes freunblidjeS

®epd)t ladete mit.

„2Bir treiben'S, wie eS eben ge^t; — eS wirb ja

audf) toieber beffer. 2lHeS wedjfeft unter bem 2Wonb.
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Äünbigen roollen wir nidfjt; barauf baut bie SKrmc

fo fefi."

„SRufftfdje ©orglofigfcit !" badjte 9Jlartanne bei

ftd). aber fte mochte nichts SabelnbeS äufeern, ftc

wiegte ftd) barin mte in etma§ 2Bof)ltuenbem.

SSielleidfjt wäre e$ anberSroo tabelnSroerter geroefen,

bodj il)r fdjien immer: roo man unter rufftfcfyen SWen*

fdjen mar, roo biefe ©pradje Hang, ba mürbe ba§

Seben in ber Sat in allen Singen gteid&fam ftmpler

unb roeiter, — certrauenber. Obfdfjon fte felber fein

rufftfdfjer Sfllenfd) mar, fo jaulte fie bod) nidf)t aufäHig

unter biefen tf)re beften Sreunbe.

„Slber überanftrengt e§ bidf) aud) nid)t, Samara?"

meinte fte beforgt. ,,9tocl) !ann e§ ja eine ganje

äBeile bauern, ef)e bein Wann bie uerbiente ^Berufung

befommt, unb e^e bu alfo bem ftatiftifc^en 93ureau

ein ©djnippdjen fdjlagen fannft."

Samara fd&üttelte belufügt ben ßopf, oon bem

p>ei fiarfe 3öpfe unaufgefterft nieber^ingen.

„33i8 ba^in fjilft mir eben mein 9Jlann. 9Benn

idj nid&t mal b a 3 oon Sfönen gelernt l)ätte, 2Jlarianne

SMartinomna: gute Saune am Mtag beroafjren, —
bie fd)önfte fieftion, bie ©te unberoufct allen 3faen

Schülern mitgeben, — gratis neben all bem ©dfjul*

fram." Samara futjr ungeniert mit bem SDiefferpufcen

fort, worin fte ber SBefudf) unterbrochen tjatte. „Unb

im ©ommer," bemerfte fte mit aufleud)tenbem Slidt,

„ba erholen mir un§ fdEjon! S)a fdjlepp' id) ben

Sarafj ju ben Altern aufs @ut, oben hinauf nadf)

SBologba, in meine lieben großen SBälber. 3)a er«
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$olen mir unS fd&on! 2tdf), warum fmb wir nidf)t

jwei (Sinftebler! Sie fönncn mir glauben: idf) bin

bodf) gewtfs glüdMidfj, aber #eimwel) nadfj ben äBälbern

unb bem Horben fjab id£) bodi). Slber nun er*

Sä^en ©ie boc§ mal oon fid>? 3Itfo bie Sita ift

fyeimgefommen?"

SMarianne nidfte.

„3Jtit ©eginn ber beutfcfyen SBeiljnad&tSferien unb

bleibt big über bie rufftfd)en ba. äber id& Ijabe nodf)

fo wenig von tyx, — e§ mar eine fo gellte 2trbeit3»

5eit. S)rum wirb 2Beiljnad)ten bieSmal fo ftra^lenb

fdfjön! 9ttir fommt cor, al§ ob td) midf) feit meiner

ßinbfjeit nidjt meljr fo barauf gefreut Ijätte, nrie biefeS

9flal. ftmmer möd&t' idf) bie Kita jefct nalje

um mid) fjaben, — fo ganj nafy bei mir, fte

fo redf)t tief aufbauen: ,53ift bu nodf) biefelbe? 3ft

auef) nichts an bir oeränbert? #at mir bie Trennung

nichts geftoljlen? 3eig mir all bein ©d&öneS: —
ba§ unb ba§ unb ba§, — meijjt bu nodf)?

4

21df), Sa*

mara, bu tjaft nodf) fein Äinb, — fannft bu ba§

woljl begreifen?"

Samara nidfte fd&weigenb.

3n ber Äüdfje Ijörte man e§ bebrofjltd) brobeln

unb jifcfjen. ©ie fetjte bie SWefferbanf nieber, lief

f)inau3, Happerte ein äBeildjen brausen §wifdf)en ben

Siegeln unb Söpfen unb !el)rte bann in bie ©tube

prüd.

„Ra," fagte fie, „nun ift alfo Kita auf bem SBege,

etwas (SrHedlidfjeS ju werben. 3lber, #anb aufs #er8,

liebe SWarianne SHartincwna: mären ©ie nidjt bod)
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feelenfrol), wenn — ja menn ftd) bie Sita orbentlid)

perliebte unb heiratete?"

SWartanne blieb einen Slugenblidt lang ftumm.

3)ann fagte fte faft anbäd)tig: „2Benn über meine

Äinber mein ©lüdf fäme, — ein fo unfaßbares

grauenglüdt, ba§ reifer unb meifer mad&t, aße

9teid)tümer unb 3Bei3ljeiten ber gangen SBelt aufam*

mengenommen, — roenn itjnen ba§ gefdfjenft mürbe!

Unb mären e8 audf) nur ad)t furje 3af>re, roie

bei mir, gleichet. Unb fäme aud& felbft baljinter —
mie bei mir —

"

Sie fonnte nid)t roeiterfpredf)en.

Samara fammelte fcfyroeigenb iljre SWeffer sufammen.

9lad& einer $aufe bemerfte fte babei: „ftenne ja auef)

bie greube am fiernen. Slber mein tjeimlicijfter Sraum
mar bo$ immer nur ber au£ bem 9Härdf)en oon

$ufdf)fin, bem 3<ir©altan: möchte ©ott mir geben,

einen gelben, einen SBogatyr, au gebären ! 3a ja, bafür

fann man nicf)t§ tun. ©onft mär e§ ja audb nur mieber

armfelige§ 3Jlenfdf)enroerf. ©o ift e3: ©tubium ift 95er*

bienft, aber Siebe ift ©nabe. — 2lber gan& jammer*

fd&abe fdjeint e§ mir, baß ©ie nidf)t mit öftren beiben

Htnbern jufammenfeben fönnen megen be8 StubiumS,

— gerabeju eine Söliffetat fdjeint e3 mir manchmal."

Marianne fiel rafdfj ein: „^Darüber muß man
nidf)t nad&benfen. ©§ ift nidjt anberS. 3$ muß ©optye

boppelt geben, boppelt —H

„Slber icf) Ijätte 3f)nen einen furiofen SBorfd&Iag

madf)en," meinte Samara, „wenn nur Gita nid^t

gerabe in 93erlin ftubierte."
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„©inen ffiorfdjlag —?"

„3a, von metner Xante bin icf} baju autoriftert,

— triffen Sie, oon ber, bie in 93ern ba3 9Jtäbdf}en*

penftonat leitet unb oorigeg 3a^r f)ier mar."

,,2td), tut fte ba§ nodj immer? ©ie flaute bodf)

fdfjon fo über iljr Hilter unb if)re ©ebred)lid)fett.

9BiII fte e§ etroa abtreten?" fragte SWarianne mit un*

Berufener Spannung.

„©ie möchte gern einer #ilfe bie Seitung über-

geben, ©ie miffen: e§ ftnb lauter unerroadfjfene SWab*

d&en, Dtetfac^ SRufftnnen, bie bort ben fogenannten

legten ©df)liff be!ommen. Unb auf ©ie l)ält

fte fo große ©tüdfe, fte wäre entgürft. Silber e§ märe

bodf) mof)l nid)t$?"

SWarianne fdjüttette jögernb ben ßopf. 3m füllen

regnete fte nad). ®8 mar ityr flar, baß fte f)ier meljr

terbienen tonnte. Unb fdjtießlid) blieb Sita audf) bann

weit von ityr.

2lber wenn e3 bocf) möglich märe, — mit Kita?

©ie mürbe gans füll unb l)örte nidf)t auf, ju rennen.

2ln ber £ür, bie ba£ äßo^njimmer mit ber größeren

$auptftube oerbanb,murben rafdfje, ungeregelte ©daläge

fyörbar, roie ein ©epraffel oon fileingeme^rfeuer.

Samara fagte mit befriebigtem Sachen: „3)a§ ift

Jaraß' Sriumptjgefdfjrei: er §at für heute glüdtttdf)

fein (St gelegt. (£3 ift auci) l)o^e Seit, baß er frei

wirb. 3d() muß fcfynefl ben Sifd^ becfen."

„Unb idf) muß leiber weiter roanbern," äußerte

SWarianne mit einem ©eufjer; fte erhob ftd& ungern

au§ ihrer weichen, behaglichen ®rfe.
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Samara ntcfte betrübt.

„2Bir armen SlrbeitSgäuIe," meinte fte lädjelnb

unb fiiefj bie Sür nad) bem SBorflur auf, laut rufenb:

„Sarafc, bift bu ba? fiomm bod) mal Wer, SJlartanne

SWartinonma muß fdfjon forgeWen."

„SarooWU" fdf>rie e3 au§ ber Äüdje gurüdf, „aber

bann mußt bu ^erfommen, — baS 3eug brennt an!"

2)er Son ber äSeraroeifhmg, worin ba§ oetfünbet

mürbe, erweiterte Marianne, ©ie trat auf ben SBorflur

Winau§ unb flaute nad) ber ßüdje. Samara mar, bie

#änbe ringenb, fdfjon an tyr oorbei Dorau§gefd)Iüpft.

3mifd)en feinem ©tubier§immer, ba§ meit offen

mar, unb ber Südfje mitten brin ftanb auf bem 23or*

flur Samaras SWann mit lebhaft oorgeretftem #al£

unb rid&tete feine Otogen angfterfütlt auf eine Pfanne,

bie auf bem #erbe ftanb unb furdfjtbar äifc^te. 2)ie

S3riKe Watte er ftdf) auf bie ©tirn gefcfyoben.

©eine grau ftürjtc jur Pfanne.

„(SeW nidEjt fo naW tyxan, geW iljr nid)t nalj!"

rief er beängftigt, „— ba§ 3eug fprifct ! 2Han barf

fie nur oon fyier au§ anfeWen. @& fprifct! $afj auf,

e§ fprifct in bie klugen!"

2U§ ba§ SiWen unb Graffeln gelinber mürbe,

roanbte er fuf) aufatmenb ber ladfjenben SWarianne ju.

2lucW er lachte nun. 9lu§ feinem Wübfdfjen bunfetn

93art, ber tief über ba§ geftitfte rufftfcWe #emb fiel,

ba§ er $u #aufe trug, flimmerten bie Safynt.

„Sa, idf) mar nun gerabe fertig, — unb angerührt

Watte fie bie (SefdjicWte ja, idf) foflte nur SBadfje galten,

— aber aufregenb ift bie ©adje ungeheuer, — uff!"

Öou 3lni>rea«;<3atom*, «Wa 6
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unb er fuhr fid) über bie Stirn unb bie etroaS roUb

geworbenen fraufen $aarringel.

Samara, bie am #erbe ^erumroirtfhaftete, rief:

„3a, barin ift er gut, wirflieh ! ©ie foüten nur roiffen,

mag mir un£ beibe alles jufammen fochen. Alfter ohne

$er$Uopfen geht e§ eigentlich nie ab. 3)ie reine

SJeroenfur. 6r tut e§ auch nur, um roenigftenS

gelegentlich su bemeifen, bafj ich ihm neben feinen

Sögeln boch auch roaS gelte."

©ie fam au$ ber Südje, ftreifte bie Srmel tyx*

unter unb trat ju SWartanne, bie ftch gerabe an ben

Sögeln ergöfcte, bie man im offenftehenben 2lrbeit§*

jimmer fah- 3eber $lafc, ben bie Südjer übrig ge*

laffen ha^en, gehörte ben Sögeln, — toten, au3*

gefiopften bälgen — unb lebenbigen in aroei liefen*

fäfigen, au3 benen es arottfcherte, piepte unb fang.

„3a, benfen ©ie nur," behauptete Samara, „fein @e*

tier tonnte er fogar auf ber $ocf)3eit3reife nicht oergeffen.

3ch fonnte nicht gefühlvoll gegen ihn merben, ohne baft

er mir fofort au3einanberfet>te, rote eS gum Seifpiel bie

(Snten unb ©änfe in ihren fiiebeäfpielen untereinanber

halten. 2)amal§ fchrieb er nämlich gerabe über bie.

«äuletjt toar ich 9^3 befchämt, feine ©an£ su fein."

3h* 3Wann mürbe verlegen, au§ feinen träumeri*

fchen bunfeln Slugen fah er Marianne ^UfloS an.

„@o roar e§ gar nicht, — nein, fo mar e§ nicht,"

beftritt er lebhaft. „3ch h^be nur gefagt: ein @e*

lehrter ju fein, ba§ ift nichts ohne Siebe. 2Wan mufc

bie Siere lieben, bann oerfteht man fie gut. Unb

bann höbe ich ih* erzählt, bie (Snten mären —

"
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316 er feine Srau fiel ifjm ing äBort. Söom nadjft»

ftetyenben %\)$ in feinem 3immer $atte fte gefdfjnunb

ein birfeS SBudf) aufgegriffen, ein SBerf von ifym, fdtfug

e§ facfyfunbig auf unb Ia§ mit IjeUer Stimme:

„SeifpietSroeife — pagina 136: ,9lHe SMnnd&en

Siefen fidf) nafje jufammen. 3)ann fdjnrimmt je ein 2Beib*

d&en äroifdjen iljren Meißen fc^nett fynburd). hierauf

fdfjnellen bie SHännd&en im Statt in bie £öl)e, biegen

bann ben Sdf)nabet gegen bie 93audf)mitte unb pfeifen

a tempo. äSerpafjt einer ber (Snteridje babei ben ge*

nauen atnfd&lujj, fo fdjeint ba§ etroaS Üble3 ju fein:

er mufc aläbann feine Äräufelfebern in bie #öt)e

rieten unb t>ernet)mHcf) : jSRäp!' rufen —
,,©d)äme bidj! fcfyäme bief)!" rief £arafc laut,

,,id) ^abc bir nidjt fo roaä oorgetefen, — idj fjabe

bir Sieber sur (SuSli gefungen!"

„3a, roiffen ©te warum?" Samara (egte ba§

93udf) au§ ber $anb, „um mir mit fleinruffifdfjen

fllängen mein SRorbrufclanb $u oerletben! 3ft benn

Äleinru&Ianb nodf) SHuftlanb?! 2ld(), mir janfen un§

barüber nod) bis ju $obe!"

„9lid&t roafyr! nicfjt roa^r!" rief Sarafc ba$roifdf)en,

„bie fd&önften Sieber unb bie fünften Sagen fmb

im Horben unb ©üben gletd) ! S)er blinbe ©änger

unten bei un3 ftngt bir, ma§ bei eud) gefungen wirb.

3lber uom ©üben hinauf ift eS gefommen!"

„$om Horben $u eud) ift e3 gefommen!" ereiferte

fidj Samara, „tum ba oben, roo atteS rein ruffifd;

blieb. SBo audf) fpäter nid)t einmal ber Satar ijin*

brang —."
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Marianne oerließ fte jnrifchen Äüdfje unb Stuben*

tür im oollften «Streit, Sie ladete noch, als fte auf

ben £of hinaustrat pnfehen bie gurrenben Rauben.

SBefchämt fa^ fte nach ihrer Uhr. 5Wod) fonnte fte

rechtzeitig jur UnterrichtSftunbe fommen, bodf) mußte

fte fidf) tüchtig beeilen.

©ne SScilc fpäter burfte fte enblid) für furje

Seit heimgehen. —
Obgleid) SDtarianne mübe mar, machte fte ben

£eimroeg ju $uß. S)a§ Schneetreiben hotte nach*

gelajfen, fyk unb ba flaute fdfjon bie SBinterfonne

freunblich jmifchen jerriffenem ©emölf tyxvox.

Marianne liebte e3, burch biefe Straßen &u man*

bern, bie ihr bei ihren (Sängen tagein, tagaus, jähr*

ein, jahraus vertraut geroorben waren mie ein £eimat*

ort. 9Da§ Ungeorbnete unb #albaftatifche auf Dielen

oon ihnen ftörtc fte nicht mehr, — nicht bie SBettler

ober Söetrunfenen, bie ihr begegneten, nicht bie grell*

bemalten Schenfenfchilber mitten aroifdhen bem bijarren

©tanj ber jahllofen Äirchen unb ÄapeUchen.

Unb fie mußte lächeln, menn fte fchmale, hügelige

©äffen fich plötzlich auf einen jener Sftiefenplätje öffnen

fah/ bie mie meite ebenen fein fonnten, unb an beren

SRanbe mitunter fleine Käufer finblich baftanben mie

Spielzeug neben ben ungeheuren SHaumoerhältniffen

mand£)er 9ttad)barbauten.

Stenn ber SRaum hatte h^ feine öebeutung, feinen

£ochmut; feine *ßrad)t fdjien ftch ihter ©röße $u

rühmen, unb feine Sefcheibenheit möglichft eng ju*

fammenjufried^en. ©röße unb Äleinheit warfen frieb*
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lief) tyren äBert in eins, nad^täffig jucinanber gefeilt,

wie 93aum unb ©raäljalm in berfelben Sanbfdjaft.

©ogar ber ftreml, ber oon jebem ^Junft Slllgegen*

roärtige, erfdjien faft nur zufällig groß: als im ©runbe

wefenSgleid) irgenb einem ber fleinen ^eiligen Slltar*

fd&reine in Äapetlenform, wie fte ftürfi unb 93auer

ju eigen tieften, — aber aon ber ^nbrunft einer

gemaltigen 2lnbadf)t irgenbmann einmal in foldjen

3)imenfionen gefdjaut unb fixiert, baß er fortan immer

allen ftdfjtbar blieb, immer allen gemeinfam gehörte—

.

SWitten in ber ©tabt fat> fte, roie bort fo oft,

ein fleineS mageres Säßen neben bem JUlutterpferb

traben, ba§ einen Saftroagen 50g. 3)a§ glücflidfje

sßferb! e3 brauste nicf)t oon feinem Äinbe fort, wenn

e3 auf Slrbeit ging.

SWarianne fanb: alle Slrbeit, bie grauen tun,

müßte fo meife eingerichtet fein.

©ie feufate unb ging rafdjer.

Seim überfdjreiten eines gahrbammeS mußte

SJiarianne innehalten, roeil jmei ©efetyrte ineinanber

geraten waren, roaS beim roaljllofen S)urd^einanber*

jagen leidjt genug gef^a^.

Sie Su^rtcute fchrieen fidf) an unb flutten ftrf)

gegenfeitig in bie $öHe; ber eine ©glitten rourbe

frei unb flog weiter, am anbern mar ber ©aul aus*

geglitten unb gefiür$t.

(Sin 9Hann, ber ben ©djnee 00m Su^ficig fdjaufelte,

trat heran, um ju Reifen, bodf) feine Neugierigen

blieben gaffenb fielen. 9tur ein fleineS Üffläbchen mit

rotem Äopftudj flaute auf baS baliegenbe $ferb unb
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fraute e§ im 93orübergel)en mitteibig, mit gan$ fd&üd&*

tetner ßiebfofung, am ©tirntjaar, roie um e§ ju

tröften. ®in ©glitten fam an ber ©ruppe norbei

unb t)iett jählings an.

£omaforo faß barin. <£r warf bcm $ut)cfjer ein

©elbfiücf au, fprang IjerauS unb ging auf SWarianne $u.

„Quelle chance, madame!" fagtc er täcfyetnb, unb

ftredfte bie $anb aus.

„Unb nun begleiten ©ie mid& nad& $aufe!" meinte

fie gleid).

„Slber felbfioerftänbli^."

„S)a§ Ijeifjt, — falte Sie nid&t etwas SBid&ttgereS

uortjaben —?"

£omafom machte ein etwas fpötttfd&eS ©eficfjt.

„2Ba§ foUte ein Sagebieb wie id& befonberS 2Bid)*

tigeS norfjaben?"

„Sagebieb! O pfui!" ©ie war enträftet; — „Sie

ftnb ja bod) SIrat!"

„9lid()t aHjufe^r. 9Jtir mürbe e3 tneHeidf)t balb

genügen, öftrer ©naben, grau 9Wa8, Seibarst ju fein.
11

216er fie ging auf ben fd£)er$enben £on nidfjt ein.

„S)afür ftnb ©ie nodt) ju jung, um ftdf) jurücf*

äujietien. S)a§ märe fet)r, feljr fdfjabe. gür niete !"

antwortete fie ernft.

„Slber ganj unb gar nidf)t! #ier gibt e§ genug

Srjte für SJloSfau, — niel 511 niete, — fie treten

einanber auf bie güge. ©3 ift gerabeju eine gute

%at, SRaum für fie $u fäaffen. — ©ie werben fagen:

in ber ^Jroninj? 3a, ba§ ift fdijon etwas anbreS.

Stber ©ie wiffen, bafür bin id) nerborben. @§ fe^tt
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mir burd&auS an ber nötigen 5tufopferung§luft, um
in irgenb einem äBinfel ju oerftmpeln, — als SWenfcf)*

^ett^eroS ober als ftifler ©äufer."

,,©ie ftnb ^eute entfetjlidE) garftig!" rief Marianne

unb f)ielt iljren SWuff ans D^r. ©ie lief förmlich von

U)tn fort. „2Barum mad&en ©ie ftdj frfjledjt oor mir?

2öarum nur? 3$ weift ftf)on felbft, ob ©ie roa§

taugen ober nid)!,"

£omafom fudjte nadfj feinem Kneifer, ben er feiten

trug, unb fefcte if)n auf, ma§ feinen ©eftdjtSauSbrucf

ganj oerroanbelte, als fefee er eine 3Ka§Fe auf.
4

„Saufen ©ie nidf)t fo fdjredElidf) gefdjnrinb," fagte

er; „motten mir nid)t überhaupt fahren?"

SUlarianne fdfjüttelte abroefjrenb ben Äopf.

„Stein, icf) mufj ol)nef)in fo oiel ffyen. Unb bie

fiuft tut jefct gut. 3df) getye fo gern burd) aK bie

$3untf)eit unb #er$licf)feit beS ©traftenlebenS Ijier;

roenn'S bie &\t nur öfter erlaubte! ©ie nidjt?"

Somaforo judte mit einer @eroof)nf)eitggebärbe bie

2ld)feln.

„5Bie man'3 nimmt. 9Jleiften§ ärgere id) midf)

babei, roeil idf) mief) frage, warum in aller 2Belt einen

baS #eimroel) immer roieber auf ben alten fjlccf jurüd*

jie^t? ©o oft idf) oerfudje, auf längere 3^it fort^u*

gefyen, — idj fomme bod) roieber. 2Ba3 fott man aber

l)ier? 3a, märe man noef) ein richtiger bem ©rabe

entftiegener 5lltruffe oon oor *ßeter3 3^iten, fo einer

mit langem Sart unb langem Äaftan — ! 3)enn fonft

roürgt man f)ier ja nur an allebem, roo$u man ftcij

eoentuell im europäifdjen ©eintreiben mit entroicfelt
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$at. 3$ will midf) nid&t entfdjulbigen, aber

ba§ mad)t fo merfroürbig inbolent."

„©obalb ©ie 3ftre SRuffcn Don #er$en lieben,

haben ©ie aud) einen 3Birfung8frei3 unter if^nen,"

meinte 3Rarianne.

„D nein! $)a§ ift ein Irrtum, ©eljen ©ie fidf)

nur einmal ba$ SBolf an mit feinem breiten ©letcfjmut

gegen bie ganje eigentliche 3Belt ber ftultur, — nrie

e§ alle feine roirtlid) tiefen ^ntereffen anberSroo f)at,—
wa§ weife id), wo: bei Sinb, SBetter, £ob, SDtuftt,

2lmmenmärcf)en, #eiligenbilbern . SBlit feinen

SlufHärern mar e§ nod) nie ein§. ©egen fic teljnt

e§ ftdj auf. Unb bie§ Naturell, bieS feelifd)e Sempo,

ift minbeftenS ebenfo oft fd&ulb an feinem 3«nicfbleiben

wie unfre oft verrufenen ,8uftänbe."

„3d£> roeijj fdjon! Sangen ©ie nur nidjt an &u

politifieren!" fagte SWarianne. — „Sieber miß id) e§

fein, bie 3$nen oon biefem 93o(f ersäht: $um Seifpiel

fönnte idf) Sfaen baoon erjagen, warum ic^ §kx, in

biefer rufftfcfjen ©tabt, fo gern gerabe an ©onntagen

eine ©emälbegalerie bcfud>c, roo audf) baS SBoß oor

ben Silbern ftefjt — . ©3 tritt leife auf mit feinen

ferneren ©tiefein unb ift ootl oon 2lnbadE)t. #aben

©ie eine foldfje 9lnbadf)t fd£)on anberSroo häufig be*

obadf)tet? 9Jtan mufc nur in be§ »olfe§ feelifd&e 2lrt

eingeben, um feine ©eele ju faffen."

„3)a§ mag aüe§ fein. Snbeffen für ben einzelnen

bleibt ba§ geiftige Unbehagen, §m ju leben, weil ba3

35olf in feiner 9lufflärung nodf) nidjt weiter ift."

ii Ober weil mir nid)t tiefer ftnb, mit all unferm
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©eifi," meinte äWarianne nad&benfltch. „3ebe8 9Ren*

fdjenleben follte bod), von jebem $unft aus, allem

burd) bie aufrichtige 9Had)t feines ©rlebenS, bi§ in

ade Siefen gelangen fönnen, — nidjt nur ba, wo ber

SSerftanb e§ fo ^errlic^ weit gebracht §at. könnten

mir un§ nidf)t burdj unfre einfettige ©eiftigfeit um
biefe§ ffofibarfte bringen? 2Ba3 3^nen ^ier

auf bie Heroen fällt, mein lieber greunb, ba3 tut

mir fo unenblid) root)l bis in äße Sfteruen. ©8 ift

roie ein £roft, menigften§ für ben, ber, roie id), nicht

mehr mit fann in ber großen ftulturhefce, in ben

immer raftlofern Sfortfdritten, in ber ganzen nimmer*

fatten ©elbftentroicflung
—

"

aWarianne fprad) lebhaft, faft übereifrig.

Somaforo warf ihr einen aufmerffamen ©lief ju.

©8 mar feiten, baß fte etroaS äußerte, mag nrie 9le*

ftgnation über ihren £age3beruf Hang, ber fte ju

nichts anberm fommen ließ.

„©in £roft, ben ©te aber bod) am allermenigften

brausen/' bemerfte er, „fo frtfeh unb angeregt wie

©ie —

"

„— fflon ©tunbe $u ©tunbe laufen!" ergänzte

fte mit gutmütiger Ironie. „3a, fo ift eS nun ein*

mal: 3eit unb ©djnmng läßt ba§ nicht übrig. Unb

ich würbe jetjt eine traurige Molle fpielen in euren

gtän^enben ©eifte^irfein , unter euren entnadelten

9Henfd)en, t>on benen Sita unb auch ©i* fo gern au§

eurem auSlänbifchen Seben erzählen —u

„Unftnn, SJla!" fiel er ein. „Wemanb in ber

SBelt eignet ftch fo herrlich baju roie ©ie, sroifchen
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foldjen 9Renfd)en gu leben, ©ie mürben bort

fielen

SWarianne fdjüttelte ben ftopf.

„9tein, baS xoixxV id) rootjl nidjt, unb baS will

id) ia audj gar nidjt. 9tber eS ift bod) gut für mid),

bafj idj nidjt fo gan$ nafye babei fielen muft —. 3d)

würbe bie Siebe 511 meinem 2lfltagSbafem nic^t fcft*

galten oermögen unb fül)le bod) : fie ift baS allein

2Btd)tige, baS allein 2luSfd)laggebenbe . $ier

gibt eS ja genug #od)fief)enbe, ©djaffenbe, SWenfcfcen

über ben SlUtag fyinauS. 3lber fie leben einfam, unb

leben insgeheim bod) nur für baS SSolf. ©djon ber

Sörm ber offiziellen £auptftabt ift iljnen ju triel, beS*

fjalb gießen fie Ijiefjer, — unb am liebfteu roeit l)in*

au§ bis an bie ©renken ber ©tabt,-roo fdjon bie

©ärten beginnen."

SWarianne nafjm SomaforoS 2lrm unb fufjr leifer

fort: „Sfynen miH id) gefteljen, baß id) manchmal,

au§ tiefer ©eljnfucfjt nad) ©rquidung tyerauS, l)ie

unb ba ein flünftleratelier befugt Ijabe . Slber

aud) bie, au benen id) nie gefommen bin, meine id)

$u fennen, als tyätte id) fjeimlidje 3ugänge $u ifjnen

in allen müben ©tunben. — 3ür mtd) gibt eS nod)

ein jroeiteS SJloSfau in 9RoSfau, — mit ftilleren

Strafjen, als bie id) Sag für Sag betrete, unb mit

Käufern, roo große SWenfdjen roof)nen, bie id) oerefyre.

Unb manchmal, roenn id) fo oon ©tunbe ju ©tunbe

Ijafte, belebe id) meine eigene (Srmübung bamit, baß

id) mir einbtlbe, id) ginge gar nid)t ju meiner Sefjr*

ftunbe, fonbern $u einem oon ifjnen — ."
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„Unb immer nod) roieber leben ©ie ein Seben,

mooon man nidjtS meifc!" entfuhr e§ fcomafom. —
„SBie fönnen ©ie nur von ©dfjroungloftgfeit fpredfjen?

3ßer fo wel Xxo\t mie ©ie fcfyöpft aus —

"

„©arten ©ie einen Slugenblicf !" unterbrach 3Jla*

rianne iljn unvermittelt unb jmang if)n, mitten auf

ber ©trage ftiHaufte^en, roäfjrenb fte fefjnfüdjtig nad&

ben ausgelegten SBaren eines ©trafjenobftfjänblerS

tyinfalj.

S)er junge 93urfcf)e ^atte fein 3?rud)tbrett vom

ßopf fle^oben unb Ijielt, ftd) vot 9Jlarianne unb £o«

maforo auf ein flnie nieberlaffenb, i^nen erroartungS*

voU feine 3itronen, Spfel unb prachtvollen ©übtrauben

entgegen.

„2ld&, mer fann an fo etroaS vorübergehen!" be»

merfte Marianne feufaenb unb wählte mit entjüdten

2(ugen unter ben großen tiefblauen Stauben. Xomaforo

fah 3U, mie eifrig fie bei ber ©acfje waren, ber junge

#änbler unb fte. 93eibe Iahten vor Vergnügen.

„©ben rooüte ich bamit anfangen, ©ie über allerlei

5U tröften ; aber ich fehe, eS ift gar nicht mehr nötig/'

fagte er, als SWarianne fertig mar; „©ie feljen auS

mie ein befdfjenfteS Äinb."

„S)iefe fmb auch ejtra fdjön ! 3$ freu
7

mich auf

ba§ (Srftcuinen ber Ätnber," entgegnete fie, fdjneller

auSfdjreitenb, unb fteefte bie S)üte hinter ihren 9Wuff

;

„beibe effen fie gern. — Slber mir fmb roirflich gleich

8U £aufe! SBoHen ©ie nicht ein menig mit hinauf*

fommen? S)ie ftinber mürben fo froh fein
—

"

„0 nein, bie haben ja fdjon bie Trauben!" fagte
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er fpit> unb Rüttelte bcn ftopf. „216er id) würbe

für mein Seben gern einmal fo ein Dbfibrett oor

Stötten ausbreiten, 3Jlarianne,— bie fdjönften grüßte,

— gans unwaf)rfd)«nlid) fdjöne, — bamit ©te bann

fo auSfetjen wie jejjt eben."

„2)ummeS 3*ug!" meinte fxe ärgerlich „übrigens

f)abe idj ja faft alles ©d)öne, waS idj beftfce, von

3t>nen mal gefc^enft befommen. 3ft $\)ntn baS nid)t

genug?"

„©efd&enft? fflon mir? $6) wü&te nid)t. @S ift

nur 3ftre eigenfte Spezialität, bie ®inge fo aufeufaffen,

als fämen fte Sutten von anbern. SBenn id) 3ftnen

wirflid) fdjenfen wollte, mär* eS ganj anberS —

"

Marianne blieb fielen, ©ie waren am #aufe an«

gelangt.

„3)anfe für 3f)re Segleitung!" fagte fte unb gab

ifjm bie #anb. „©ie finb jwar mitunter garftig ge=

wefen, aber im ganzen bod) gut wie immer."

(£r antwortete (an gfam: „(Sin Hein wenig garftig

waren aud) ©ie. S)afj ©ie mid) S^ren Äinbern

mitbringen wollten, — gleidjfam eine zweite 3)üte,

neben ben Trauben. 9lun, irgenbwann werben

©ie baS fcfyon nod) einfefyen."

„2luf 3Bieberfel)en!" rief fte Reiter unb öffnete

bie £auStür.

„Sluf SBieberfe^en, 2Ha ! ©0 batb als möglid) auf

SBieberfe^en!"

SDtarianne lief rafd) wie ein SMäbdjen bie jwei

£reppen hinauf, oben mußte fie Sltem fd)öpfen, als

fte ben ©djlüffel in bie 2ür ftecfte. Slber alle ifjre
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Srmübung mar oerflogen, ba§ Sprechen unb Sdjersen

mit bem Srcunbc Ratten fte von iljr fortgenommen.

Oben fdjtcn SBefudf) ju fein.

(Sie trat oom SSorflur in if)r SBofjnstmmer. $a,

ba faß ein junger, gan$ junger blonber SDlann mit

Ujren beiben £öd)tern unb erhob fid) ehrfurchtsvoll,

als er ihrer anfichtig mürbe.

„3)ieS ift #err #ugo Sans, 2Jta," fagte ©ophie

oorftellenb, „— bu roeifct, mir trafen unS neulich in

ber ©efellfdjaft
—

"

„34 fomme nur als 2l&gefanbter meiner 93er*

roaubten, gnäbige grau/
1

erflärte §ugo £an$ mit

einer meinen fgmpatt)ifd)en ©timme, „eS ^anbelt ftch

um eine Schlittenfahrt für ^eute abenb. 93or sehn

Uhr finb alle mieber I)eimgeleitet."

„S)aS ift freunblid) oon Sfontn," entgegnete 9Ha

unb reichte ihm bie £anb, „ja, fahrt nur, ihr ftinber."

„Unb bu, 2Ha?" fragte Sita.

„34 bin ja heute abenb jum £ee bei £ante Ottilie

unb merbe eu4 bort entf4ulbigen, ihr 9K4tSnufce."

„Slber bu mirft heute ju mübe fein, 3Wa," meinte

Sophie bebenfli4 unb fügte bie ÜDlutter.

„9lein, Äinb, i4 bin jefct fo frif4. Unb morgen

ift Sonntag. 2lber wer fliegt jetyt mie ein $feit

unb jaubert mir gef4n>inb eine fyeifje, ftarfe £affe

Ztyt ober Äafao herbei?"

S)ie 2JJäb4en ftürjten jur £ür.

£ugo Sans fah fo heftig bienfteifrig auS, als

moKte au4 er ftürgen, aber er befann fi4 rechtzeitig

auf baS groecHofe eines folgen Unternehmens.
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„£f)ee alfo!" rief Sophie.

„9tein, beffer ftafao!" rief Sita.

©ie uerfd)roanben, unb #ugo Sans bttrfte i&nen

ernftljaft nad) — mit einem ©eftdfjt, als Ijätte eine

jebe oon ifjnen etroaS ©eiftreidjeS auSgefprodjen, wa3

fdfjon lange bunfet in itym gelegen.

SJlarianne fafj ben SBlid unb faty i&n fetbfi an

unb mar tf>m gut. $af$ ifjm bie ©efetlfd&aft biefcr

jungen, f)übfdf)en unb gemedten SBäbd&en au3nel)menb

gefiel, begriff fie ooUfommen unb fanb e$ in ber Orb«

nung. 2lud) fürchtete fie nie, baft iljre Tödfjter je ju

„gelehrt" werben fönnten, um ju gefallen. 3^r mar

ju gut befannt, wie feljr babei nid)t ber Äopf, fonbern

ba§ Temperament entfdfjeibet.

,,©ie finb nod) nid)t lange l)ier?" bemerfte fte

freunblid), um bem ©aft bie 3roiWenjeit füllen &u

Reifen.

„Sftein. Oberhaupt nur für einige SKonate gu 23e*

futi^ bei tyeftgen SBerwanbten. 3)ann foQ icf) nad)

2)eutfd)lanb jurüd, um Kaufmann ju werben."

@r fagte baS trübe, ©ie fragte nidjt, bodj traf

ifjn itjr 93licf fo warm unb mütterlidf), bajj er fpontan

fortfuhr: „9Jtein Traum mar, Äünftler gu werben.

"

©ie fragte au<$ nid)t: in melier Äunft? ©ie fagte

nur fef)r roeic^ : „S)er l)öd)fte Traum. Unb bie fd&werfte

©rfüßung."

(Sr l)ob bie Stugen befReiben $u ifjr.

„9lber man foü bodf) nidjt gleidf) anfangt oersagen,

nidjt waf)r? 3cfj fü^Xe fo beftimmt: idf) fönnte midt)

baju burdjringen, wenn man mid) nid)t fo gan& in
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bic Familie einengen wollte. (Sin ftünftler unb jeber,

ber e§ werben nritt, brauet greitjeit."

SWarianne niefte.

fr3Me^r al8 greift: £eimat," faßte fic untviQfürlt^.

#ugo Sanj faf) fte fragenb unb wie erroartenb

an. 3^re 9lrt unb äBeife na^m if)n leife gefangen.

„3$ meine/' oerfud)te 9Warianne &u erflären,

„niemanb brauet fo feljr als er breiteten Spielraum,

weil alle feine Bewegungen unberechenbarer, unbe*

jmingbarer finb, aU bie irgenbroelcfyer anbern @nt*

roidKung. 9lber in feiner angeborenen ©enfttioität,

in feiner faft fjilflofen ©mbrudföfctyigfeit tjat er au*

gleid) toie niemanb anber§ gurdjt vor ber grembe.

©eine Sfreifyeit mag fief) nod^ fo breit ftreefen inollen,

aber an ben äufcerften ©renken feiner 3retf)eit, ba

mufj er $t\mat um fid) füllen, — eine SBelt, ber

er vertraut."

-3n bem fölang ifjrer Stimme vibrierte etrcaS,

al§ roenn fie jebeS ityrer SBorte au§ tiefen, roarmen

©lüdföerfaljrungen tjebe. SBeniger in ben äBorten

felbft, al§ in biefem ©timmflang lag etroaS ©ug*

geftioeS, ma§ #ugo fianj ergriff.

„3)a3 ift fo nur in einem SßarabieS !" rief er. —
„3n 2Birf(id)feit gibt eg ba3 nidjt," fefete er traurig

^inju.

3Warianne roiberfprach nidfyt.

©ie fd&roieg, bod) i^re Singen roiberfpradjen. ©ie

leuchteten in fo ruhigem ©lan$ unb roenbeten fiel)

unnrillfürlidf) bem oerfdjloffenen Gahmen auf bem

©djreibtifd) su.
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S)a newahm man von ber %üx tyr ©elächter.

S)ie 9Jtäbd)en festen aurfief, jebe mit einet doH»

gefüllten £affe in ber #anb. S)en SBlicf ftarr auf

ihre Waffen geheftet, bereu Snfyalt überschlagen

brofjte, näherten fie fich langfam unb feierlich bem

©chreibtifch, neben bem bie Sölutter auf ihrem ge*

wohnten fiieblingSftuhle faß.

f(^ee fehmeeft bei weitem frönet unb regt an, ^at

Wla ftetS gefagt," behauptete Sophie.

„Äafao ift ihr bei weitem gefunber, f>at 2)oftor

Somafow ftet§ gefagt," behauptete Sita, „— unb

ännfdjen bem Schönen unb bem @uten, 91üfclichen,

wirft bu boch nic^t lange jaubern, 9Ha! Sebenfe auch,

welche fdjlechte (Sinwirfung ein böfeS 33eifpiel auf un§

haben fönnte."

„0 bu überrebeft, baS ift gegen alte Abmachung!"

rief Sophie aoll Unwillen.

M@n 3urift überrebet nie geniigenb, Sophie! —
3Ufo: erft jebenfaüS ba§ ©d)öne, — unb bann auch

noch baS Oute, gliche," entfehieb bie SJlutter fofort

unb sog lad&enb äße beiben Soffen ju fich tyxan.

Sita hodte fid) auf bie Seitenlehne ihre§ fiuther*

ftuhle§.

„2)u unmoralifche 9Hutter!" fagte fie.

£ugo Sanj hotte fich faun (Eintritt ber 9JJäbchen

erhoben. @r fah ganj jerftreut au§. ffim erfreuen

mit einem 9Hale alle beibe bod) noch recht finbifch,

ohne bafc er ahnte, wie aufterorbentlich bamit fein

Urteil in ber Dichtung fehlging.

SBohl empfanb er ben heiteren Weis ber ileinen
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harmlofen gamilienfeene, aber?ihm festen, ba§ atteg

intime biefeS SRetjeS bodj ganj unb gar nur von

biefer föftlidEjen grau mit ber jungen Stimme unb

ben mütterlidjen 3tugen ausginge.

„SBollen ©ie roirHich fefton gehen?" fragte 3Jla*

rtanne fidj ihm guroenbenb, al§ er fic^ jettf ehrerbietig

oon ihr oerabfehiebete. „SSlun, id) banfe 3^nen noch

für bie überbrachte Qcinlabung. Unb feien ©ie un§

hier smangloS millfommen, faH§ einmal 3Beg unb

(Stimmung ©ie bei un8 norüberführen."

ff
— Qa, gnäbige grau, wenn ich ba§ bürfte, —

bann banfe ich 3h™n non ganjem ^erjen bafür,

aber —" er ftodte, H— bann taffen ©ie mich nicht

als einen gremben fommen unb gehen, benn ba§ —
ba§ mürbe ich nach biefem furjen ©efpräch fdjon

nid&t mehr ertragen/' fügte er Ietfer, fehr rafch unb,

im fichtlichen Äampf gegen feine eigene ©Lüsternheit,

faft heftig hNu.
3)ie SBitte, roieberfommen ju bürfen, hatte er ©or

einer ©tunbe erft ber Pächter megen an fte richten

motten —

.

SWarianne gab leinen Sefchetb in äBorten, aber

er empfanb ihr ganjeS SBefen a(§ eine Antwort. SJtit

^öeftimmtheit fühlte er, ba£ er oon heute an hier nur

noch einfehren mürbe, mie man bei einer SDtutter ein=

fehrt, unb nur atiein ihretmegen.

er fidh beim Slbfdjieb über ihre #anb beugte,

gab ihm Marianne unnriHfürüch jenen ©tirnfujs, auf

ben nach ruffifdfjer £au§fttte ber @aft Slnfprucf) hat.

Unb al§ er fein ©eftd)t erhob, lag eine fo banfbare

2ou 2lnbreag*@alomf, SRa c

•j
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ßinblicf)feit auf feinen jungen gügen, bafj fie SNartanne

rührte.

©obalb fid) bie 3immertür hinter ihm gefd)Ioffen

hatte, bemerfte Kita mit einem fiächetn: „3) er faf)

btch ja aber ma( eben furio§ an, 3Ra. SBeifct bu,

nrie? Ungefähr fo, nrie roenn'3 ihm fdjlecht ginge,

unb er bir gleich ben Äopf in ben ©cho§ müßten

möd)te, um bir ju beizten unb von bir getröftet ju

werben."

©ophie mufcte lachen.

©ita fuhr, nicht gan$ frei von ©pott, fort: „3a,

finb SWänner nicht eigentlich ^öc^ft nmnberliche $ftan«

gen? So etroaS Unmännliches finb fie, fdjeint mir.

@§ Hingt gewiß bumm, aber fag felbft, 3Jia! fönnteft

bu bir leicht oorftellen, bafj ich irgenb jemanb fo
—

fo tyilfSbebürftig anfäfje? 9lein, im ©egenteil: fernen*

gerabe roürb' ich mich gerabe bann reefen.

2Ifle§ anbre ift eben ©djroädje."

Marianne lächelte fein.

„91id)t notmenbig Schwäche. ©djmere Sfjren

fielen auch nicht ferjengerabe," fagte fie.

SIber in ihrem Innern empfanb fie bei ©ita§

SBorten einen heimlichen ©tid). (Sita, ihr tüdjtige§,

fernfefteS SJtäbchen! ©ie fonnte ihr oertrauen unb

mit ihr reben über alle ©orgen unb 9]öte, faft wie

mit einem flugen greunbe, ja faft nrie mit einem

2flann —

.

Sa, ba§ atteS fonnte fie. 3tber — ben Äopf noch

einmal anfd)miegung§bebürftig in 2Jla§ ©d^og mühten,

ba§ mürbe ©ita bod) rooht nie mehr —

.
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©ophie $atte fich anS genfier geftetlt. Sie fah

#ugo Sang, ber auS bem £aufe herausgetreten mar,

unten über ben Sahrbamm gehen. ®r fah fcf)lanf

unb fein auS in ber bunfetn sßeljmüfce unb trofc beS

^el^eS, ber alle Äonturen oerroifchte. Stgentlich gepcl

er ihr boch fehr gut, oiel beffer, als fie eS ©itaS

©pottluft einjugefiehen roagte.

3etjt äußerte fie aber boch: „3)u, — ben mag ich

trofcbem gern. SBarum fott er auch SWa nicht angucfen,

wie er miß? 3$ ^abe mich mit ihm fdjon

prachtooU unterhalten, neulich in ber ©efellfdjaft, ehe

bu §kx roarft, Sita. $ch erzählte ihm oon ben höheren

2Jläbchenfurfen, unb bann, bafc mich Staturmiffen*

fdjaften fo fehr intereffteren, — ba§ ich aber noch

roeit lieber ein 2lrjt mürbe, — gerabe wie 3)oftor

Somaforo."

„
s
2lber baS alles fmb ja bem Jungen dichter oößig

gleichgültige 93efchaftigungen, (Sophia" meinte Sita

unb trug bie Waffen ber SJlutter hinaus.

„$ie Sefchäftigungen an fich: ja!" gab ©optjie

fleinlaut ju unb fdjaute noch immer angeftrengt einem

bunfeln ^ßunft in roeiter Entfernung — einer $elj*

mü^e— nach, n>cnn fäon fie nicht mehr 9anä U^ er roar/

ob eS nicht längft eine anbre SJlütje auf bem ßopfe

eines anbern fei. „2lber," fuhr fte eifrig fort, „auf

bie 3lrt ber 93efd)äftigung fommt eS auch nicht an,

fonbern barauf, bafc er auch hinauSftrebt, — fort,

hinaus! 9JHt bem einsigen Unterfchieb, baß er baS

infolge oon ©ebichten tut. S)aS fchabet aber boch

nichts. $ie ^auptfadje haben mir boch gemeinfam.

Digitized by Google



— 84

äud) ttjm ift eng, aud) er l)at allerlei £räume, bie

er faum ju $aufe nennen roagt, — audfj feine

$läne taffen ftdf) nun einmal nidfjt ju #aufe v^xroixb

liefen. Unb feine Emilie, — bie l)ält ifyn. 9Bie

füllten mir ba nid)t fgmpatfjifteren?! SBie fefjr fann

id) ifym bod) ba§ alles nadtfülj
—

"

©ie ftoefte jäf).

S)ie 9tafe an bie ©cljeibe gebrüeft, fjatte fie gana

t>ergeffen, wo fie fid) eigentlich befanb. 3^r warb

plötjlidfj erft bewußt, roa§ fte ba fagte.

(£ita tonnte eS überhaupt nidjt meljr fjören,

bie war ja eben mit ben beiben Waffen tyinauSge*

gangen.

Slber ba, im Sutljerfeffel oor bem ©df)reibtifdj,

mit bem ©eftd^t gerabe jutn Sfenfter, ba faß, ©optjie

im bilden, ganj fdjroeigfam — 9Jta —

.

©inen Slugenblitf lang, einen Slugenbltd nur, mar

tfjr 9Wa roirfli^ gana unb gar au§ bem ©ebäd^tni§

entfdfjrounben geroefen.

3Bof)l eine t>oHe ÜDlinute ftanb ©opfjie nrie erftarrt.

©ie befam ein ©efütyl, al§ mär e§ nod) am beften, fidf)

mit ifjrer Keinen 91afe gana burd) ba§ ftenfterglaS

burdfjauboljren, um nie, nie roieber bie Slugen aurüdf*

rcenben au müffen.

3*)r #era fd^Iug heftig, fprungfjaft, bie Sippen

mürben tyr troden. „2lrme, füße, liebe SWa!" badete

fie außer fid), voller SQBut.

^ßlötjlicf) breite fid) ©opfyie geroaltfam um, au

ifjrem eigenen ©d)red. ©ie fal) ba3 3iwmer vox

fid& roie im Siebet, ©ie lief auf bie SRutter au,
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fiel oor it)r auf bic Äniee unb umhalfte fie roortloS,

ftürmifdf).

„3ldj SWa, — bumme§ 3*u9 — W$ bumme§, —
ich benufcte unroitlfürlich feine SBorte, — roeifjt bu:

einfach feine SBorte — fie paffen ja auch einzig unb

allein für ihn, alle, alle biefe SBorte!" ftammelte fte

enblidf), ganj in tränen, unb bann ladete fte faft ein

roentg, oerlegen unb fonberbar.

9Warianne gerate fte ganj leife.

„9lber — bu railbeS 9Jläbchen, — rote fann man

fuf) bermafcen erregen ! Siel ju leicht erregt bift bu,

roeifct bu ba§? S)u mufct bid> beffer pfammennehmen.
— flomm, fei nun roieber ruhig unb mein lie&eS altes

^eitere§ äinb, — ja?"

<5opf)ie hob ben ftopf. Sei biefen fanften SBorten

oerflog langfam i^r ©cfjrecf, fänftigte ftch auch ihre

SReue —. Vielleicht hatte 9Jta gar nicht fo genau hin*

gehört oor^in .

Marianne ftrich ihr liebreich über ba§ fchimmernbe

blonbe #aar. 3ftre äugen aber flauten grofcgeöffnet

über ihr $inb l)inroeg.

S)ann ftanb fte auf.

„9Kan brauet nur ein toenig roieber ,baheim* ju

fein, um gleich roieber $u oergeffen, baf$ e§ auch noch

ein ,$)rauf$en' mit allerlei Pflichten gibt, — ich mug
ja fort," fagte fte au (Sita, bie eben eintrat unb einen

heimlich oerrounberten SBlidf auf ba§ tränenfeuchte,

gerötete ©efidfjt ber ©dfjroefter roarf.

„Sich, mufct bu fdfjon gehen, 9Jta? 3fi e§ nicht

$u frü^?" ©ita holte fdt)neH ben ^elj unb bie Ober;
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fdjulje vom ätorflur herein. „Jtomm, idf) Ijelfe bir!

3)u wirft moljl oon Xante Ottilie fpäter nad) #aufe

fommen al§ wir."

„2Bot)l nur wenig fpäter," meinte Marianne, „unb

tyr wtfct: wer auerft fommt, geljt fdjlafen, otyne &u

warten, — nadj unfrer alten Sßerabrebung."

„@3 ift aber wirflidf) nod) oiel ju früf), beine

©tunbe fängt oiel fpäter an/' murmelte ©opljie, bie

ber ©djwefter 9Jta§ flberfdjulje ^afttg aus ber #anb

gebogen f)atte. ©ie fniete mit ifjnen $u güjsen ber

SDtutter, um fte il)r anjujie^en.

Marianne ließ e§ fdjweigenb gefdjeljen.

„Sebt woljl, tyr ßinber, unb oergnügt eud) fo gut

wie möglidj ! S)er Gimmel ift jefet ftar, unb id& bente,

\t)t befommt tjerrlicfjen Sternenfeuern ju eurer 2lu§*

fa$rt."

©ie fagte e3 einfad) unb harmlos. 2lber bie Witt,

wie fte beibe nodf) einmal füfcte, war oott unterbrüdter

Seibenfd)aftlid)feit. iRafrf) ging fte fort.

Sie reine falte SBinterluft brausen tat if)r wo^l.

3^r war ba§ #er$ plö^lid) fo fdfjwer geworben, fo

bange unb fdjwer.

©nen Slugenbtitf lang, oorf)in, füllte fie beut*

lidt), — fo beutlid) wie in einer grellen l)ö^nifd^en 93e*

leudfjtung, bie fte blenbete unb oerwirrte,— ifjre beiben

ßinber fern oon ftd) : bie eine leben§ftdjer, im ©runbe

fertig, nur nodf) ein (Saft im 3Jtutterf)eim unb bie

anbre, — ja, bie anbre ftd> fefjnenb, — ftd) oon ifjr

ljinmegfel)nenb.

@§ war in ber £at nodf) nidjt bie 3eit für bie
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beibcn ^rioatftunben, bie fte, ganj in ber 9täf)e von

Ottilie^ SBoljnung, in einem reiben $aufmannSf)aufe

geben l>atte. (£8 f)atte fte nur nidf)t länger gelitten,

mit it)rer roefjen Stngft, unter ben 2lugen ber flinber.

SBtarianne ging einige ©tragen meit in ber SHidj*

tung auf if)r 3iel gu, bann blieb fte unterwegs vor

einem ©tift für arme grauen fielen. SSon aroei Heineren

9lebenbauten flanfiert, lag e§ lang unb flaef) hinter

einem grünangeftridjenen ^öljernen 3<*un.

9lod^ ef)e fte ftdf) überlegt I)atte, ob fte eintreten

motte, mar fte bereits au§ einem Senfter be§ @rb*

gefdfjoffeS oon berjenigen bemerft roorben, ber if>r

Söefucf) galt.

Äaum ftanb fie im fieingepflafterten glur, ber

bie ganje 3Jtitte beS £aufe§ burdf)ftf}nitt, als fidf) aud)

fdjon eine ber triefen ßimmertüren $u feinen beiben

©eiten öffnete, unb bie ifyr wofjlbefannte energifdje

©timme auf fRuffifd^ erfreut t>erauSrief : „SBiHfommen!

SBitlfommen! ftrau 9Rarinfa!"

2UtS bem $intergrunbe beS 3?IurS, roo biefer in

$iemlid) bunfle ftüdfjenraume ju münben fd)ien, quoll

ftarfer 3)pmpf unb ©peifegerudfj. (Sine bratte üfflagb/

mit aufgekrempelten firmeln unb in SBaftfd&uIjen,

fcfjlurfte oorüber.

Slber im 3tntmer felbft, baS SWarianne betrat,

mar eS, trofc feiner xotyn grellbunten Tapete unb ben

ungeftridjenen 2)ielen, nicf)t unber)agticr). 2Ber Ijier

eigene SDWbel um ftdf) aufftellen tonnte, entbehrte

nid£)t ganj eines genriffen ÄomfortS.

3IuS einem ©effet am Stifter (jatte ftdf) eine grofje,
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ftarffnocfjige ©edfoigerin erhoben unb ging SWarianne

belebt entgegen, wobei fte ftd) auf einen ©toef ftü^te.

„9lun, meine Siebe, ba§ ift roirflid) aufopfernb

uon 3tönen, — idj märe Sfjnen auef) längft auf bem

jugfalten fjlur entgegengelaufen, aber, ©ie triffen:

bie bumme ©icf)t ! Unb S)oftor $omafon>8 ©erbot !
—

©e$en ©ie ftdj, meine (Sinnige ; roa§ tann id) Sfynen

anbieten: £f)ee, Dbft, ©djofolabe, Äonfeft ober etroa

faltet 9tebli)ul)n?" — fragte fte in rafdjer, lebhafter

Siebe, mit berSJtiene einer ©djloßfrau, bie bewirtet;

äugleidj t)ob fie ben ftrücfftocf unb beutete bamit auf

bie t>erfd)iebenen ©teilen im 3immer, roo bie ange*

botenen £errlidf)feiten ifjren $latj gefunben Ratten.

Sfflarianne mußte lächeln, fte faf) um ftd). 3a, ba

ftanben in ber £at allerlei Sedereien, — bie guten

kannten Ratten fte qebradjt.

,,5ld), SBera ^ßetronma, ba§ ift ganj gut, aber

baß ©ie fyier wohnen müffen! ©ie follten e§ jetjt

beffer tyaben: f)at Somafom S&nen oon ber neuen

billigen *ßenfion erjagt ?"

SBera ^ßetrorona lachte ooH 9tid)tad£)tung unb

geigte babei ityre ftarfen, gelblichen, roofyferfjaltenen

3^ne.

„^or^eit, meine Siebe, Soweit!" fagte fte unb

50g SJlarianne neben fiel) auf ba§ große, mit verblichener

geblümter SBoÖe überzogene ©ofa. „93on meinem

toinjigen ©elbe fann id) aud) in ber bißigften ^enfton

nicf)t leben. Slrmenftift, — ba§ ift Vorurteil. — Unb

ßonfeft unb 9tebl)u!)n, ba§ ift ja recf)t fdjön, aber

roenn meine Sermanbten glauben, baß fte mief} ba*
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burdfc föbern unb roillfäljrig mad&en fönnen, — ba&

\% beSljalb bei ifjnen trgenbroie al§ gute „$ante" unter*

frieden roürbe! 3df) effe einfadf) bie guten ©ad&en,

unb fomme bodj nid()t."

£)ie Sitte raupte gan$ gut roeW) fdf)mer$licf)er (Stein

be§ 5lnftoßc§ ifyren anfeljnlidjen SJerroanbten if>r

„©d&Iojj" war, rote fte ba§ Strmenafgl nannte.

©ie nafym bebäd)ttg eine $rife.

„kommen ©ie nidjt meUetd^t morgen 3U un§ jum

Srü^ftüd?" fragte Marianne, „#eute Ijabe id) fnapp

3eit, aber bann fönnten roir von ben SBeifjnadjtS*

einfäufen ptaubern. 3$ roeifc fcfjon, baft ©ie fo gut

ftnb, mir mancherlei SBeforgungen abjunefjmen, — id&

fomme ja erft bidjt oor Sorfd&lufj baju."

SBera *ßetrorona niefte.

fo gut bin idf), — fet)r gern, tu idf) fefjr

gern, ©ie roiffen ja, roie für mein fieben gern idf)

in ben fdfjönen Säben tjerumflanfiere. — 3Jlit einigen

btanfen Stubeln ober ein paar $apierfdfjeind)en lauter

gute ®inge anfetyen unb beftetten, — nun, unb bie

SSerfäufer, bie tyaben audf) fjöHifdjen SRefpeft oor meinen

fdfjarfen Slugen unb müffen fyerjeigen, roorauf idf) mit

bem ©todt roeife, — unb foflten fie fid& felbft beim

£inunbl)erflettern ben #al8 oerrenfen."

„2(ber reinen 9Munb oor ben Äinbern!" roarnte

3Karianne.

,,9tatürlicf). ftreue midfj redf)t, morgen bie beiben

roieberjufeljen. ©a§ bie (Sita ja lange nid^t. Unb fte

ftnb beibe fo redfjt Ijübfd) ^um 2tnfef)en, — nun, audf)

Sum ©pred&en gut, roirflid^ feljr gut. ©d&abe, 311
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benfen, baß fo roa§ balb weggeheiratet wirb, ©chabe,

Wabe/
„©ang fo peffimiftifch urteile ich batüber nicht,

ein fo!d)e§ fortgehen ift nicht ba§ fcfjKmmfte gort*

gehen," fagte Marianne leife.

„9lun, ift oicHeid^t auch roabr. SBenn ich fo bente,

wie e§ mir erging. $erfd)lagen in§ ärgfte ©Uthleben

in entlegenfter ruffifeber $romnj — uom erften Sage

ber ©he an. Unb ^ineingefommen mitten au§ ber

feinften ftäbtifdjen ©rjiehung, — ja, alles, roa§ wahr

ift: mitten aus ben feinften ^Jenftonaten unb voü von

allerlei SBilbungSbebürfniffen. Unb trofcbem — roaS

meinen Sie n>ohl? — trotjbem ^ab* ich boch biefen

3Henfdhen bis an feinen $ob angebetet, biefen prad)t=

rollen jungen, meinen 3Jlann ! konnte er etroa mehr

al§ ©utSarbeit, ftrinfen, Spielen — ? 9lein, feine

©pur! Unb brutal mar er auch, roenn er nicht gerabe

äärtlicf) mar. 2öa3 tat mir ba§ aHe§? tottreten

hält' er mich bürfen ! 9!un ja, Seibenfcbaft ift

blinb unb taub, ba§ weiß man ja, — unb mitunter

ift fie aud) unglaublich bauerbaft babei, — ba§ muß
wahr fein. 3)ie längfte 3^it be§ Sebent ift

man einfach oerrüeft."

©3 Hang faft cgnifcf). SWarianne fannte biefen

£on. Slber auch ba§ fannte fie : baß SBera sßetronma

bafaß unb, burd) ihr lebhaftes ©rjäfjlen non irgenb

etwas, 3Jlarianne jeber Unterhaltung enthob, roeit

fte merfte, nrie wenig SUlarianne, ihrer lieben „9Jla*

rinfa", nach Unterhaltung $u 3Jlute fei. Unb roaS

merfte fie nicht? ©enriß fdjon bei ben erften 53e=
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grügungSworten Ratten biefe hellgrauen faft ironifch

bliefenben äugen alles, roaS fie wollten, gefehen.

äöera Sßetrorona griff nadh einem frifdj ange*

brodjenen «ßigarettenfäftdEjen unb machte geuer.

„©efchenf von meinem Neffen!" bemerfte jle fur$.

„Unb ©ie rauchen noch immer nicht? äöirb

auc^ *w4 fommen, meine Sinnige, roirb auch noch

fommen. 9Biffen ©ie überhaupt: ade magren ©enüffe

fommen im älter, — unb fo roeit finb ©ie eben nod)

immer nicht, ©ie Strmfte. — 2>a ^at man nämlich

erft bie 9tuf)e baju, — ich uteine: fo bie inroenbige

Stühe. 3Jtan hat fältereS Slut. Saniert bie $inge

anberS. stimmt nicht alles fo roahnftnnig perfönlid),

roorauS ja boch allein alle fchrecflidjen ©chmerjen

fommen. — 9lun, ich null Sfyntn übrigens alle biefe

fpannenben Vorteile nicht oorroeg erzählen, ©ie er»

leben fie ja auch nod). — ®£ ift roirflid) ju fdjön,

fagte ber Sauer, unb ba lieft er ftch jur 2lber, fo

lange, bis er ftarb —-."

©ie lachte auf unb rauchte roie ein ©chornftein.

9Jtarianne fah nach ber Uht.

„Sefct muß id) aur ©tunbe," fagte fte bebauernb,

„alfo auf morgen. SBie gut unb ruhig fifet es fid^

bei 3hnen, man ruht auS."

„3a, mein Säubdjen, wollten ©ie nur noch bleiben,

— id) mürbe gern baS 3Waul halten; übrigens, id)

begleite ©ie, wenn ©ie erlauben, gatjre mit ber

^Jferbebahn oon ber (Scfe an in ber Dichtung ber

©chmiebebrüdfe. habe, weift ©ott, hier nichts ju

tun. — ftür geftern abenb befam ich richtig noch ein
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überzähliges £fjeaterbiffett augeftecft. ©in Sotterleben

fü^rt bie 3llte, waS?"

Sic erhob ftch fchroerfcWig unb ftreichelte 9Harianne

liebfofenb bic SBange.

„(Sin Seben, um bcffcn griffe unb ©(aftijität

ber Süngfte ©ie beneiben muß/' oerfefcte SJtarianne,

„votx von un§ roürb eS an S^rcr ©teile roohl ohne

£rübfal aushalten — bei biefem 9Rangel an ädern

3^ncn gewohnten Rehagen unb Überfluß?"

2Bera *ßetrowna hatte ihte #aube von bem ganj

bünnen grauen $aar heruntergenommen unb banb

fid^ umftänblich einen mattierten ßapothut, mit Dhren*

Happen für ben SBinb, auf bem Äopf feft.

„SSehagen? $a huft' ich brauf!" antwortete fie

berb, unb eS wetterleuchtete t>on ©pott über ihren

fcharfgefdjnittenen 3"gen; „roaS feiert mich benn baS

bifjdjen Schagen? ©iberbaunen unb Sifchporjeflan,

fette traten unb 3)ienerfdt)aft rechts unb linfS, bis

man fid) nicht mehr rührt noch regt, fonbern irgenbmo

einfehtäft. SJlit all bem Rehagen höben mir uns ba

hinten auf bem ($ut geftopft mie 3Jtaftgänfe. S)aS

Rehagen quoll unS bireft jum $alfe tyxatö. Slber

baS fieben ftanb mir füll, — all mein Seben, bis auf

baS eine oerliebter Seute. 9tun bin ich als üUtaftganS

alt geworben, aber oom Seben will ich n^ch fcfjnell

maS mitnehmen, fooiel eben eine alte ®anS noch be*

greift."

©ie ließ ftch oon 9Jtartanne in ihren $el$ helfen,

oerforgte ftch reichlich mit Zigaretten unb flapperte

mit ihrem ©todt auf ben fteinernen ftlur hinaus.
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©ie gingen nur ein lleineS ©tücf gemeinfam, bi§

ju ber $ferbebahn.

„©ehen ©ie, ba fommt fte febon!" fagte SBera

^ßetrorona mit innigem Vergnügen unb nrieS mit ihrem

©toef auf ben fjetannaljenben Straßenbahnwagen:

„Unb nun geht e§ für bloße fünf $opefen mitten

hinein in bie SBagen unb SDlenfd^en, ©cbauläben unb

Zustellungen — unb fogar in bie UnglürfSfäUe —
meinetroegen, wenn ba§ ©enief bodj febon gebrochen

fein muß."

Marianne blieb lädjelnb ftehen, bi§ fic bie Sitte

im inneren be3 äBagenS gut placiert fah, bann febrttt

fte fdjneüer au3, ju ihrer $rioatftunbe.

S)ie (Sinbrücfe be§ heutigen 9lad)mittag§ ju $aufe

traten babei langfam in ben £intergrunb, unb bie

91otroenbigfeit, alle§ aurücfyubrängen, roaS fte nicht

in ihren SBeruf mitbringen burfte, erwies ftch, roie

fo oft, fyeilfam befreienb für itjre Stimmung. 2113

fie oom Unterricht gu ihrer Schwefter ging, ^atte ihre

©runbnatur, getroft unb tapfer, bereits roieber ben

©ieg über bie Sraurtgfeit gewonnen.

(£§ mar febon halb neun U^r. ©ie (am bei Ottilie

gerabe noch jum Slbenbtfjee sureebt. kleben bem £ifd)

im ffifeimmer bampfte febon ber filberne ©amoroar

auf feinem ©eftell, bie S^eeglöfer ftanben bereit unb

bajmifc^en flache ©Rüffeln mit eingelochten Früchten

unb mit windigen belegten ^Brotfd^nittd^en, — jebe§

gerabe ein SJtunbootl groß, faft fo jierlicb nrie ftonfeft

hergerichtet.

,,2lber feib ihr etroa nicht allein heute?" fragte
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SWariannc beunruhigt, als fte bicfe tunftooKen 3utaten

jum Slbenbthee wahrnahm unb bie ^übfc^en getieften

Setlerfermetten, — Ottiliens eigene mühfame #anb«

arbeit.

„So gut wie allein/ perfekte ihr Schwager, ber

fte empfangen unb hereingeführt hotte, „Ottilie fU>t

nur noch brinnen mit einem Fräulein — eine auS*

länbifche Äonjertfängerin, glaub* ich — . ^ebenfalls

fchroärmt Zilie für baS Fräulein (Slariffa."

<£r machte bei feinen SEBorten ein gutmütiges, be*

fjagltcheS ©eftcht. 3hm 9*tftf/ wenn fchon nicht bie

Äonjertfängerin, fo boch ber um ihretwillen fo fd)ön

beftellte Sht'tift fehr gut.

über bie Schüffei mit ben zierlichen 39rotfchetbchen

gebeugt, ftecfte er etnS baoon, mit geräuchertem jart*

rotem 2adjS belegt, in ben 9Jlunb. (Serabe wollte er

Marianne aufforbern, ftch ber gleichen 93efd)äftigung

hinzugeben, als feine Srau mit bem fremben Fräulein

bereits eintrat.

9iun mürbe nach ben ftinbern gerufen, man nahm

geräufchooll $tat> unb taufchte bie üblichen SRebenS»

arten. Qnotfchfa, bie breijehnjährige Tochter, erfchien

fchüchtern an ber £ür, fie machte cor ber gremben

ihren eingelernten ÄnicfS mit einer ^Befangenheit, bie

fie linfifch auSfehen ließ unb bie fdjlanfe ©rajie ihrer

feinen Bewegungen ganj oerwifdjte.

SRot bis an ben lichtbraunen ^aarfdjopf über ihrer

Stirn, fetjte fte ftch in ängftlicher Haltung neben ihre

SDtutter, beren Stirnrunjeln fte fchon bemerft hotte.

Slber babei flog ihr 93licf mit einem Aufleuchten §u
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aJlariannc hinüber, bic von i^r in aQ bcr Verlegen*

Ijeit ntd^t einmal begrübt worben war. 3)afür grüßten

fte ifjre Slugen nun fortwäljrenb unb brauten baburd)

il>r SljeeglaS in ©efaf)r, non ben unadjtfamen fdjmalen,

rötlichen £änben umgeftoßen au werben.

9lifolai, ber ältefte <5ot)n, ein großer Qunge in

fleibfamer ©gmnafiaftenuniform , faf$ neben 9Wa*

rtanne, mit ber er ftd) ebenfalls befonberS gut ftanb.

3ln feinen freien üfftontagnadjmittagen war er iljr

©cf)üler, ba trieben fie auf SBunfd) be3 SSaterS eng*

lifdje unb franjöftfdje $onoerfation§ftubien, unb bei

biefen ©elegenfyeiten Ijatte er mit melen grammati*

falifd&en geilern Marianne me^r oon feinen meraeljn*

jährigen 2Bünfcf|en unb Sftöten anoertraut, aU je auf

gut SRuffifd) feinen eigenen ©Itern. #eute flagte er

Marianne f)eimlid), mit auSbrucfSootten 2lnbeutungen,

fein fieib über biefen unerwarteten 2)amenbefud) ; er

wollte ju beftimmter ©tunbe einen Sameraben treffen,

unb nun fonnte „bic ©efd)id)te fcfjrecflid) lange bauern

^ier bei

©eine beiben Keinen trüber flauten hinter ifyren

breiten 9Jlild)taffen nur gang oerftoljlen auf ben fremben

©aft in bem für einen fimpeln ^ömilient^ee etwa§ &u

prädjtig geratenen ©efetlfcfyaftiangug. ©ie waren beibe

beängftigenb artig, — fo artig, wie, nad) Mariannes

in biefem $unft aiemlid) trüben Sebenäerfaljrungen,

lebhafte ßinber nur bann finb, wenn fid) balb barauf

etwa§ gürdi)terlidi)e§ ereignet.

5lber biefe Sieinen fjier regierte aud) bei $ifd)

ber wadjfame ©lief tyrer Mutter mit unmerflidjer
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strenge. $er ^üngfte, 9Harianne§ Siebling, war

fcf)on su SBett.

Ottilie uerftanb e§ mufterljaft, in fid) ftet§ gleid)*

bleibenber SiebenSroürbigfeit forooljl für bie Untermal*

tung roie für ba§ betragen ber flinber forgen. Unb

roäljrenb fie emftg i&rem SKann ben £f)ee auf feine ganj

fpejtelle SBeife mit grudjtgelee anrührte, blieb fte bod)

ganj Dljr unb fiel bei jeber ^eiteren Sufcerung tyre§

©afteS mit einem fleinen fjellen, flingenben Sachen ein.

„Sie ift barin einfad) berounberung§roürbig!"

backte Marianne aufrichtig, bie injnrifdjen ganj ftill ge*

roorben mar. ©ie tyatte genug bamit 311 tun, gegen

iljre 2lbfpannung ankämpfen, oon ber fte an foldjen

Sagen, beim erften 9kd)laffen oon ^flicfyt ober greube,

überfallen werben fonnte.

«£nn unb roieber Berfdjroammen ifyr bie SBorte ber

anbern in einem eintönigen ©efumm. Sie mußte ftd)

fogar ganj gut im ftanbe — ju if)rer eigenen $Be*

Warnung—, auf biefem bequemen ©tul)l mitten unter

itynen allen redjt tief unb füfc einjuniefen, um bann

5u einer gegebenen Stit frifd) unb Reiter ju ermaßen,

oon neuem aller tfjrer Äräfte SJieifter —

.

(£rfd>rocfen bemühte fte fid>, beffer jujul)ören.

gräulein ©lariffa fdjroärmte foeben von öfterreid).

„3)a8 ift gans SBaffer auf bie 2Hül)le meiner

grau!" fagte ber ©djroager. — „$ie ift ganj oer»

feffen brauf, unb nun gar 2Bien! — £ier ift nur

ba§ 3)ie§feit£, bort ba§ fd)önere QenfeitS: fo etraa

benft fie fid)'§. Unb bie $raterfa^rten, unb bie fefdjen

ßffoiere, — nid)t waljr, $tlie?"
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@r fpradj mit gutmütigem ©pott, ©tocfruffe, roie

er burd) unb burdj mar, faum je über bie £anbe§*

grenze gekommen, unb t>iefletd)t ju feiner eigenen

SSerrounberung mit einer falben 9ltdf)trufjtn verheiratet.

Sein naber ©^auoini§mu§ fam feiner Äarriere al§

höherer ^Beamter fefjr gu ftatten, mar inbeffen intenfio

efjrlidfj gemeint.

Ottilie erroiberte gar nichts. 3)odf) Ratten ftd) alle

3üge itjre§ ©eftd^teS roä^renb feiner SBorte oeränbert,

ftrafften ftdfj plötjlid), — e§ fa^ au§, nrie roenn fte

ftd) auf ®i3 legte. 2)ie Styeefanne gitterte leicfjt in

iljrer £anb.

3Rur Stftarianne bemerkte e§. ©an$ erftaunt fah

fte bie ©djroefter an. 3ld) fo, — ber fefd&e Offizier?!

— 91ein, ba§ fonnf e§ bod) möfyl nicf)t fein? (Sin

öfterreic§ifd)=ungarifdf)er fcfjmudEer £ufar, Seid^tfu§

unb nicf)t§fagenb, ^atte Ottilie einft einen #etrat3*

antrag gemalt — in gänjlidjer SSerfennung ber ma*

tcrieücn ä5erf)ältntjfe. (Sine belanglofe ©djroärmerei

Ottilie^. SBie belanglog, ba§ empfanb 9Warianne

bamals boppelt beutlid) gegenüber ifjrem eigenen

93ünbni§, ba§ fte fura invox eingegangen mar.

©ie erinnerte ftd) nod) ganj gut, wie heftig ber

sigeunerifd&e Steint unb bie £ufarentracf)t bie ©diroefter

beftadjen. Unb um roie oiel älter fte ftd) felbft ur*

plöfclicf) baneben oorfam. Um fo tuet älter tote er«

glütyenbe inbrünftige -Sugurä tteben ben ©efü^lS*

roattungen ber 93adfifd)entnricflung.

Ottilie^ 9Mann Ijatte bie 33ebeutung biefeS omi*

nöfen £ufaren offenbar rein uergeffen. Ottilie hatte

2ou «nbrcaÄ-Satome, 9Wa 7
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ftejebocf) fonberbarerroeife hinter ihrer ruhigen, liebenS»

roürbigen 33erfd^loffen^ett ganj unb gar nicht t>er*

geffen. 2)er ©chroager festen nicht aHauoiel ä^nung

von ben geheimen „Siefen" in feiner 3?rau $u haben.

9lifolai rücfte immer unruhiger auf feinem ©tuf)l

herum unb fdjielte nach ber großen 2Banbuhr gegen«

über, ©r roagte aber nicht, aufaufiehen. S)er ©lief

feiner SMutier, ber jefct um eine Slüance fchärfer unb

gereister fd)ien als oorher, mahnte ihn roieberholt

baran, baß auch er einen, wenn auch nur befdjeibenen,

Seitrag jur Unterhaltung ju liefern habe, roeil e§ ftch

für feine ^aljre fd)icfe, bie Umgangsformen &u üben.

9lifolai zermarterte fein ©ehirn. 3hm famen eine

entfetjüche 9Menge oon ©ebanfen unb SBorftellungen,

aber fte waren ade fo merfmürbig unpaffenb.

©chon mar er nahe baran, bei Sante 9Jlarianne

einen flehten ©ebanfen ju borgen. 2)a fiel ihm gerabe

noc^ etroaS ein, unb er fagte ganj oerjroeifelt, — oiel

ju laut mitten hinein in§ ©efpräd) ber übrigen: „3n

unfrer ©d)ule ift ein Sunge für immer abfjanben ge*

fommen."

„2Bte benn: abhanben gefommen?" fragte 9Ra*

rianne befrembet.

m3g fO/ ganj abhanben. ©r mar bort ^enftonär,

lief fort unb hinterließ einen 3ettel, baß er ftd) töten

will. 9Hemanb raeiß, roo unb roaS. ©eine ©Item

(eben in ©übrußlanb. ÜBlan ^at ihn noch nicht auf»

gefunben."

©in fleiner Sllarm entftanb am ^cetifdh. SHfolai

mar gan$ ftolj. 31öe rebeten burcheinanber.
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„SWein £immet, baß bu ba§ audf) nicf)t gleidf) er*

$äf)lt ^aft!" tief fein Bater.

9ttfolai naljm ftd) ba§ l)etmlidj bereite für ba§

nädtfte 2M cor, roenn nrieber ein Sunge abljanben

fommen foüte. (£r fjatte gefürchtet, e§ fei im #inblicf

auf einen ©aft ein ju befcfyeibener ©eitrag.

Ottilie feufete. ©ie fal) fireng unb bitter au§.

„S)a3 ftnb 3uftänbe!" bemerfte fie empört. —
„3a, wenn fdjon bie ßinber fo anfangen! 3)ann ift

e§ freiließ nidjt oerrounbem, roenn fie ftd£) oljne

alle 3u^t unb (Sitte erft redjt töten, nadjbem man

fte glüeflid) bi§ pm (Srroadjfenfeut burd^gebrac^t fjat.

äBa§ für ein ftinb muß ba§ geroefen fein, baS fo

etroaS ©cfyänblidjeS tut."

„Unb meld) eine SBeljanblung, bie fo ettoaä er*

möglidf)t!" fefcte SWarianne im füllen ^inju. Sie

erfdjauerte. Äonnte man ftd) rooljl je genügenb tief

in eine Äinberfeele Ijineinbenten, bie ju folgen ®nt*

fdfjlüffen gelangt mar? SßieHei^t bejroungen oom

£eimroel), — oon irgenb einer unoerftanbenen Slngft,

— Slngfi oor bem ganzen fieben felbft oieüeidjt, —
roer roeiß e3 benn?

Unb iJ)r rourbe ba§ $er& ganj meit unb groß,

al§ müßte ftd)'§ über eine 2Belt auäbe&nen unb alle

Äinber barin umfaffen, — mit fold&er SBärme unb

3nbrunft umfaffen, baß fcin§ baoon auSgefdjloffen

bliebe.

©ans oerträumt unb jerftreut fteHte fie fid) oor,

roie e§ märe, menn fie jefct hingegen fönnte unb fudjen

unb finben, unb roie ba§ ratlofe Äinb, anftatt in
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irgenb eine lefcte 3)unfetyett, ftd) hinein verfangen

würbe in ^clfcnbc/ fiarfc^ mutterjärtliclje ^änbe —

.

(Snblid) erljob man fid).

9ttfolai entflog S)ie fleinen 93rüber machten i^re

Munbe mit einem fcfjläfrigen, etroaS fdjroanfenben

föratjfuf$ unb münzten gute 9tad)t. -3m 9lebenaimmer

mürbe ber fdjöne Flügel geöffnet, unb gräulein <£lariffa

fefcte fid) baoor, um eine Slrie aus 3igaro§ «^odfoeit

vorzutragen.

Marianne griff ber ©efang an. S)ie (Stimme, ein

pracfjtooller 211t, erroieä ftd) als su groß für ba$ nid)t

fefyr geräumige 3immer. Ottilie ließ fid) augenfd&ein*

lid) nirf)t weiter baoon anfechten, übrigens mar fte

aud) md)t fonberlid) muftfaltfcf).

S)er ©dfjroager fetjte ftcf) $u Marianne. 6r fcfyob

iljr ein bequemes Äiffen in ba§ ©ofa, beffen ^olfier*

lefyne im SRücfen unbequem einfiel, unb raarf feine

3igarette fort. GstroaS fo ©orglid£)e§ befaß er.

„Sinbeft bu nidfjt: £ilie flc^t fdfjön unb oorteil*

Ijaft au§, jogar neben ber oiel jüngeren, — tyr feib

eine bauerljafte föaffe, iljr betbe!" bemerfte er mit

einem freubigen Slidf auf feine grau, bie am Slügel

ftanb.

„3a. 3df) berounberte fte tyeute roieberf)olt," ge*

ftanb SWarianne.

(5r nidte eifrig.

f,@infad^ famoS!" Unb er oerfant in ©ebanfen

über bie SBorjüge feiner 3?rau, bie er aufrichtig liebte.

Snotfdjfa fjatte ftd) hinter ba8 ©ofa gefd&ltdjen,

gegen ba§ fte fiel) lehnte, inbem fte ifjre 2lrme auf
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feinet SHücffette oerfdfjrcmfte, fo ba§ fie 3Warianne§

§aax berührten.

Marianne gab leife nad) unb legte ben ftopf jurflef

an bie mageren aärtlidf)en SJläbdjenarme, t>on benen

fte wufjte, wie mel lieber fte fte Ijer^aft umljalfen

würben.

Qmmer f>atte fte an ftd) gehalten, wenn fte fpürte,

bafc ifyr ,3notfdf)fa§ Vertrauen entgegenflog, benn fte

burfte fte nid&t ber ÜJtutter wiffentlid) entfremben.

Saburd) würbe ber 2Bortau3taufd) aroifcfjen ifaen

wunberlidj einjtlbig unb farg. S)ocf) berebter al§

äöorte fdjlid) ftdf) eine feine leife 3ärtlidf)feit crgänjenb

in ttjren 93erfel)r, faum wahrnehmbar anbern, faum

merflidj ihnen felbft.

SWarianne badete: „— SBenn Qnotfdhfa erft alter

unb reifer ift, bann wirb fte mir audh mehr juge^ören

bürfen. Ober biefe paar 3ahre muß fte Ijinroeg, wie

fo x>iele."

Unb fte badete banfbar baran, bafc in biefem

Hilter nicht mele fo ganj eins im ©inn unb ©ein

mit ber eigenen ÜDtutter ftnb, wie e§ Sita unb Sophie

mit ihr gewefen waren.

darüber fiel ihr ber heutige aiacfjmittag wieber

ein —

.

9lber fte wollte nicht wieber jaghaft werben: biefe

3eit ber innigften 3ueinanbergehörigfeit fonnte nid^t

vorbei fein. Söu^te boef) fte am allerbeften, wie mel, wie

unenblid) oiel fte ihren Äinbern nodh gar nicht gegeben,

noch gar nid)t mit ihnen geteilt fjatte, weil fte audj

jefct nod), trofc attent, ju jung unb unerfahren waren,
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um alles ju empfangen. Soll Sreube unb Ungebutb

erfefjnte fte bie Brunft, wo iljnen einmal ba§ fiepte, tyr

ganzer tieffter SebenSgewinn, ju eigen werben burfte.

2Bo fte einanber gan§ oerftanben unb burdjbrangen,

wie brei greunbe, — um miteinanber eine unjertrenn*

lidje feelifdfoe ©nljeit ju bilben. $amt erft würben

alle ifjre ©djmerjen unb ©rfaljrungen, alle ifjre kämpfe

unb ©iege foftbare ©rnte tragen, — eine (Srnte auf

ben gelbern i^rer Äinber —

.

3Warianne betam $eimroef) na^ ifjren beiben

SHäbcfjen, e§ trieb fie au§ bem fjeifcen 3immer nad)

£au§.

2ll§ fte enblid) mit gutem 2lnftanb fortgeben fonnte,

war e§ über bem ©ingen elf Ufjr geworben.

3)ie ^Begleitung be§ <5cf)wager§ fcfjfug 9Wartamte

au§. ©ie fd)lid) fid) nur nod) für einen 5lugenblicf

in bie große ©djlafftube, um ba3 jüngfte *Bübd)en

in feinem ©itterbett fd)lummern ju fetyen, wa£ fte

nie ju tun unterlieg.

2)ann gab ifjr 3notfd)fa ba3 ©eleit bi§ auf bie

treppe l)inau§.

„SBann fommft bu benn wieber ju un§, Sante

3Harianne?" fragte fie ganj sunt ©djlufc unb leimte

fid) über ba3 treppengelänber.

„<Sel)r balb, mein liebes $inb, — id) fomme ja

fdjon übermorgen wieber, gu 9ttfolai§ ftonoerfationS*

ftunbe," antwortete Marianne.

3notfd)fa fdjraieg eine 2Beile, aber al§ SJlarianne

fd^on hinunterging, bemerfte fte jögernb: „äBetfjt bu,

— idj ftidfe Pantoffeln für 9Jiama ju 2Beil)nad)ten,"
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„(So? ©tft bu nodf) nid^t mit ben 3Betf)nad)t§s

arbeiten fertig?" fragte -Marianne.

„9letn, nid)t gan$. S)a badete tdt), — mit bem

Pantoffel fönnte idt) midf) gut in unfre Sernfiube fefcen,

roäfjrenb bu Bei 9tifotai 6ift — . SUleinft bu nicf)t

au*?"

SDtarianne fah ju ihr hinauf.

,,©ennf}, wenn 9Kama nichts bagegen h<*t? 2lber

bu mufjt fte lieber erft fragen."

Snotfdjfa niefte fchroeigenb.

„Oute 9tad)t, meine Heine 3na!" rief 9Jlarianne

ihr nodf) im, mä^renb fte fchon bie tefcte treppe hinab*

ftieg.

Qnbeffen Qnotfc^fa antwortete nodf) nidf)t gleich,

fte büefte fleh nur tiefer über bie ©rüftung, unb erft

als fte nicht mehr roiffen fonnte, ob ihre SBorte oon

unten l)er noch uernehmbar mären, rief fte jaghaft,

mit gebeimpfter (Stimme unb ganj fjaftig hinunter:

„®ute91acht! ©ute flacht! 3* nwfj bir bod) nodt)

fchnett fagen, baf$ ich bidfj gang fchredttidj lieb habe,

unb bafj bu mich fortnehmen foflfi gu bir, unb bag

ich immer bei bir fein miß unb nirgenbs fonft. Unb

ba§ bu mich nicht fo fielen (äffen foKft — nicht fo

allein —."

(Sie brach ab. (Schon mä^renb ber erften SBorte

fchlofc ber Sortier unten geräufd&ooß bie #au§tür

auf, bie bann mit einem mächtigen Änall juflappte.

3m $reppenhaufe mürbe e§ plötzlich fo be*

ängftigenb ftiH.

„(Sie hat nidtjtS gehört, — gar nichts hat fie ge*
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Prt. 2)a§ ift mal gut. Unftnn, — rooju aud)!"

fagte <3notfc^fa roefentlid) lauter als vorhin.

9lber obwohl fic eS gut fanb, bafc SBlariannc nichts

metyr ©ernommen I)atte, oerftnfterte fid) ifjr fd&maleS

©eftcfjtcfjen mit bem weidjen SWunbe. ©ie brüdte bic

3ät)ne auf bie Sippen unb rieb ftd) mit blinjelnben

Slugen, um nid)t toSjumeinen, am ©elänber, bis bie

Stimme ber 3Rutter Don brinnen in erftauntem Zon
nad) iljr rief.
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eit jc^n Ufjr maren bie jungen SWäbdfjen von

if>rer ©d&littenfa^rt im (Sternenfeuern $urücf.

Sita faß fdf)on eine 9Beile auf bem Staube ifjreS

roetfjlacfterten (SifenbetteS unb 50g fid) bebädfjtig bie

Strümpfe von ben pbfdfjen Süßen.

(Sophie ging nod) unau§gefleibet umfjer, fte madfjte

fiefy bei tfyren 33üdt)ern ju fdjaffen, bie fte auf intern

£ifdj am fjenfter aufeuftapeln pflegte, unb etliche oon

tynen trug fte ins SBofjnsimmer auf ben ©d&reibtifdf)

ber 9Wutter hinüber.

3)abei fprad) fte fein SBort. ©ie mar fdfjon ben

ganjen 2lbenb gegen tyre ©emo^n^eit ftitt geroefen

unb behielt aud) jefct bie 2Jtiene einer büfter 23er*

fonnenen.

Kita legte gä^nenb ifjre (Strümpfe auf ben (Stutyl

am SBett.

„(Schlittenfahren ift ganj fdf)ön,
M

entfdjieb fte,

„aber bie§ gefeUige 33ergnügtfein oon ÜDtännlein unb

SBetblein, bie nichts Seffere§ $u tun Hüffen, — mie

bin id) frof), baß icf) midf) baoon grünblid) entmö^nt

habe! ftinbifd} ift e§ etnfad). @§ gibt bodj roaijr*

haftig ernftere Hufgaben in ber 2Belt."
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„SIReinetroegen fattn e3 audh aufhören/' üerfetjte

Sophie apathifdf), mit einer befümmerten fleinen

(Stimme, „unb auch ba§ Schlittenfahren, unb über*

haupt aüe3."

©ie fam eben mieber au§ bem SBohnaimmer surüdf.

Sita fragte gar nicht, roa§ fie bort eigentlich treibe,

fie mußte gar nicht, baß ©ophie foeben ihre ©tubien*

büdfjer unb SieblingSroerfe auf 3Ra3 ©chreibtifcf) hocf)=

gewichtet hatte, mie man fünbhafte ßoftbarfeiten auf

einen ©djetterhaufen trägt.

©ie wollte 3Wa fo gern nach ber heutigen $rän*

fung ihre rücf^altlofe (Ergebenheit beroeifen. ©o gern

ihr aeigen: „©iefjft bu, id^ entfage ädern, maS mich

von ^ier fortjulocfen anfing ! ©fließe e§ für immer

cor mir $u."

Slber Sita brauchte ba§ einfimeilen noch nicht ju

miffen. 3)enn ©ophie fürchtete fidf) entfefclidf) baoor, ihr

eigenes $un flar unb enbgültig auSfprechen ju hören.

©onft h^tte fte e£ noch am liebften heute abenb

£ugo Sanj anoertraut. 31a, bem am eheften! ©ie

meinte: wenn er gum Seifpiel, baoon erfd&üttert, nun

auch feinerfeitS alle ehrgeizigen $läne fahren ließe,

bann hätten fie gemeinfam trauern, pdf) gemeinfam

tröften unb ermannen fönnen.

(£r mürbe bann fein S)icf)ter werben, fonbern ein

Äaufmann, unb fie fein Slrjt, fonbern —- fonbern

vielleicht irgenbroann einmal bie grau eineä Slrjtel,

S)idf)ter§ ober Kaufmanns in ber SBelt.

„®eh boch enblirf) fchlafen!" rief Sita in ihre

fchwermütigen Betrachtungen hinein, ©ie felbft lag
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bereits im 93ett, gerabe auf bem Stücfen auSgeftredtt,

bie 2trme über bem Hopf oerfdjränft.

©opljie fetjte ftd) &u üjr auf bie 93ettfante.

„©laubft bu, baß e§ glücflidje @^en gibt?" fragte

fte tangfam unb ernft.

Sita gähnte gleichmütig.

„3a," oerfefcte fte nad) furjer Überlegung, „aber

entfdjieben nur unter ben grauen, bie ftd) unfrer

grauenberoegung anfcf)ttejjen. S)a§ ift fonnenftar:

benn bie fefcen ftd^ in ben ©tanb, ftd) felbft ju t>er*

Jorgen, ben 3Bann nidjt &u brauchen. 2Ufo fann e§

bie fdf)limmfte (ätyefdjliefjung überhaupt nidjt meljr

geben: nämlid) bie wegen ©elb unb o^ne Siebe.

$afür ftnb anbre, fd)önere nun erft möglich —

"

„&um SSeifpiel bie oljne ©elb unb mit Siebe!"

fiel <3opf)te fyoffnungSooll ein. 2Bie fdjön war ba§

eigentlich! Slber baoon fd)lof$ fte ftd) aud) au$, wenn

fte nid)t 3trjt mürbe, — ein felbftänbiger, erwerben*

ber SBerufSmenfd).

Sita fagte plöfclid) (eife: „2tn bie gan$e #eiraterei

mag id) aber einftroeilen weniger aU je benfen.

2Beißt bu, e§ l)at etroaS fo (SdjrecflidjeS: man ift

feines 9Wenfd)en ftdjer, — jebem fann nodj einfallen,

baS SSerrücfte au tun unb 31t heiraten. ©teil

bir sum SBeifpiel oor, baß unfre SJta
"

©opfjie fteflte e§ ftd) nid)t cor. ©ie fdjüttelte ben

$opf unb lachte.

„©djäm bid)/' fagte fte furj.

©ita richtete ftd) im 93ett auf. 3f)re bunfeln

Stugen hefteten ftd) erregt unb finfier auf bie ©djroefter.
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„tflein, nein, glaube mit ! 3$ behaupte nur, bafj

fo etwas möglidf) ift, — nichts roeiter. 2tber möglid)

ift es. @S ift möglich, eS ift möglid)."

2)er £on, in bem fie eS n>ieberf)olte, rourbe immer

härter unb fälter. 9?ad& einer $aufe fuljr fie fort:

„Unb mer fönnte aucf) maS bagegen tun, bagegen

fagen? ©d&lieftlid) ift eS bod) baS Stecht etneS jeben

3>tenfd)en . lud) 9RaS SRedjt alfo, ja«

rooljl, unfrer 9Jla aud), bie bis jefct fo ganj aus*

fcfjüefcUd) un§ gehörte, — ganj allein unfre 9Jla

mar, an bie niemanb fonft ben geringften Slnfprudf)

mad&en barf. TOemanb, niemanb —

"

„Stein, niemanb!" betätigte ©optye gebebt.

„9tiemanb aufcer uns —

"

„@S ift aber U)r gutes SRedjt! SBergifc nicf)t: tyr

gutes Siecht!" fiel Sita nadfjbrüdtlicf) ein. „3$on uns

ift eS gan& unberechtigt, fo $u fpred)en. Qa, t)oH*

ftanbig. 9Wama fann jeben Sag heiraten, menn fte

miß, — unb überhaupt tun unb laffen, maS fte

miß —

"

©ie bradj ab. Störe Stimme oibrierte von t>er*

Italiener Erregung.

©opl)ie ftanb auf unb füfjte bie ©d&mefter flüdjtig

auf bie ©tirn.

„®ute 9iad)t. ©djlaf lieber. 2)u bift einfadf) oer«

rfidt geroorben. 3d) glaube, bu träumft fdjon!" er»

flärte fie. „(Sbenfogut fönnte icf) mir oorftellen, bafj

fSla überhaupt gar fein 3Jtenfd), fonbern ein 2Bal«

SJlit biefem SBefd&eib fe^rte fie ins SBo^naimmer

Digitized by Google



— 109 —

jurücf unb fetjte ftdf) an ben Schreib tifcf) cor bic auf«

geopferten SBüdjer. Oben brauf Ijatte fte baS SMifroffop

geftellt, baS fte erft oorige 2Betynadf)ten aum ©e*

fdjenf erhalten fjatte. 9iun roar e§ eine gan^e sßtjra*

mibe tum ©adjen.

Sigentlidj wollte fxe 2Jla Ijier erwarten. @§ follte

feine 9lacf)t brüber tyngeljen unb fte roanfenb machen

unb auf anbre ©ebanfen bringen —

.

©eltfamerroeife fiel ityr roieber #ugo Sanj ein.

3a, roer roeifc: inbem fie bem erroäljlten SBeruf ent*

Jagte, entfagte fte trielleidjt fogar einer jener allein

glüdttidfjen (Sljefdjliefcungen, bie Sita nod) gelten lief}.

3)enn £ugo Sans befaft fein ©elb .

Sllfo roar eS roirflid) ein Sotalüerjidjt. (Sin Opfer

ber ÄinbeSliebe, wie e£ nidjt batt> ein jroeiteS gab.

Sophie faß beim @d)reibtifdf) mit gefalteten #änben

unb ben gemifdjten ©efüfjlen einer über ifyre eigene

©röße faft bis jur Serlegenljeit erftaunten 2ttär*

tgrerin.

Sita ^atte inaroifdjen i^ren 9tat befolgt unb roar

in gefunber -Wübigfeit nadf) ber langen 3faf)rt burdf)

bie SBinterfälte fefi eingefdfjlafen. Aber fte lag ba

mit finfier äufammengerücften Augenbrauen unb einem

böfen 9lu§brucf um ben Sfflunb.

£)ie gurüefgebrängte S3itterfeit in ifjrem bergen

Ijatte nodj iljre ©djrift auf if)r (Seftdf)t gefdf)rieben.

<3^r letzter flarer ®ebanfe roar baS ©elübbe geroefen,

meljr als je gan& allein auf ftd) felbft fielen ju

rooKen.

2)od) als fie in baS Sanb ber träume hinüber*
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glitt, fenftc ftd) bitter unb bitter eine grofce gtnftcr»

niS um fie. ©ie flaute nergebenS naef) ben Singen

au§, bie iljr oertraut geroefen waren, nad) ben Statten,

an benen fte fidj tyimifd) füllte. (Sine fdjroarje SBanb

wehrte iljr Surcfygang unb SluSblidt.

Unb ba überfiel fte 2lngft, wie fte nur als HeineS

ftinb 2lngft gefannt §atte.

Seibe £änbe legte fte t>or bie 2tugen, um roenig*

ftenä ba§ Sunfel nidjt au feljen. Sodj roa§ fte nidjt

fal), baS füllte fte: roie aUe ®egenftänbe unb alle

fernen über fte fjerfamen, roie fte ftd) jufammenrotteten

unb ballten, um fie ju erftiefen.

Sa entrang fid^ iljr in bumpfem Sntfefcen 9Wa3

9tame. 2ftit leifer, furdjtfamer (Stimme rief fte nad)

9fla. 9Bar benn nidjt aud) 9Wa irgenbroo unter all

bem ba brausen, roaS fie umbro^te unb gefäljrbete?

Sann roürbe fie alles entwirren, alles SBöfe abgalten—

.

2lber 9Jla roar nidjt ba.

Unb plötjlid) roufcte fte: baf? 3Ra nid)t meljr ba

roar, — ba§ allein, nur ba§ roar bie 3infierm3

ringsum .

©egen 9Witternadjt fuf)r ein ©glitten oor.

2Jlarianne ftieg bie treppe hinauf unb öffnete fo

geräufdjloS roie möglich bie £ür jjur SBo^nung.

2lHeS blieb füll. 2llfo föliefen bie äinber bereits,

©o flwg fic Wf* hinüber in it)r nad) bem #ofe gelegenes

(5d)lafjimmer neben @opf)ie§ unb (£ita3 ©tübdjen.

$ier Ratten järtltc^e $änbe fd)on für aÜeS geforgt.

Sie Sampe angejünbet, bie roarmen $orl)änge oor
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bem tJenfter guge^ogen, iebe§ Sing bequem bereit ge*

(teilt, oon ber SBafferfaraffe auf bem niebrtgen £ifdj*

d^en bis $u ben tiefroten, Keinen £udf)pantoffeln oor

bem aufgefdjlagenen toei^cn 99ett.

Sieben ber Karaffe ftanb am 23ett ein fdEjmaleS

ÄelcfjglaS mit einer #anbooU italienifcf)er 2lnemonen

barin, — blaurote, oiolette, gelbe —, — ein wenig

angeweift nodf) von bem SBeg l)tef)er.

Sie 93lumen mußten bie 9ftcib<f)en §eute abenb

bei ben Sefannten gefdfjenft befommen fjaben. Unb

fte mufften, warum bie 9ftutter biefe (Erinnerungen

an Italien unb feine ©onne fo leibenfdfjaftltd? liebte—,

Marianne f)ob bie angeweiften (Stengel befjutfam

einzeln au§ bem SBaffcr unb befcfynitt fie unten etwa§,

bamit fie beffer faugen mödfjten. Sann orbnete fie

fte neu, mit ^Bewegungen, bie faft liebfofien.

Sie feine Heine greube machte fie warm unb wadj.

2ldf), bafj bie beiben fcfjon fdjliefen, bie Sangfdfjlafer!

Qe^t f)ätte fie ftdf) gern noef) auf einen Slugenblicf

an ifjre Seiten gefegt unb fie gef)er$t.

%1)v war fo finbfrof) unb bewegt p 9Jlut.

2113 fte ba§ 2tcf)t angejünbet fyatte unb bie Sampe

l)erau§ftellen unb auSlöfdjen wollte, bemerfte fte einen

Ijetlen ©cfjein in ber Sürrifce be§ 2Bot)näimmer§.

Ratten fie bie grüne Stubierlampe brennen laffen?

2Bar bodf) nod) eine oon ifjnen warf)?

Sie glitt in bie ^udjpantöffeld^en unb ging leife

über ben @ang jurürf. Sie $ür war nur angelehnt

unb fte flieg fte auf, um einzutreten.

s
<>Iber jäljlingS f)telt fte inne. Sie faf) ©opljie am
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Schreibtifch ftfcen, bie Slrme auf [ben Süchern t>er*

fchränft, ben $opf mit bcn f)alb offen nieberhängenben

Sichten barauf, — feft fcfylummernb.

Sie fd) bie SBücher, ba§ SJlifroffop, — unb ba§

©eftdjt fah fte, ba§ ihr im Profil jugefejjrt lag, tyll

beftrahlt vom Schein ber Sampe.

@S mar nag oon tränen. 2)ie 9Jiunbroinfel roie

im äßeinen herabgezogen, bie Augenbrauen fo rührenb

im 2lu§brucf, fo hilflos — . @in fo bekümmertes,

fchmerjIicheS, — ein faft gramootte§ kleines ©eftdjt

!

3a, $ier mußte Sophie auf bie SMutter gewartet

haben, au3 irgenb einem ©runbe. ©eroartet mitfamt

allen ihren 93ücf)ern, bie fte hier aufeinanber getragen

hatte. SSielleicht um etroa§ au erbitten? Vielleicht um ju

fagen : „Sief) bod) , roie lieb mir ba§ alle§ geroorben ift,

roie gern ich frei fein möchte unb mich bem roibmen!"

SßieHeid)t auch, um etroaS abzubitten. Um &u fagen

:

„
sJiimm e§ alle§ fort oon mir, ich gebe bir'S aurütf,

benn e§ roeeft in mir bie Sehnfudjt, oon bir hinweg*

&ugehen."

Unb nun roar fte unter tränen tjicr eingefd)lafen,

roie ein mübeS ßinb, unb nur bieg traurige, Heine

©eftdjt ersäufte ber 9Jtutter oon ihren flöten —

.

Marianne ftanb nod) in ber halboffenen £ür, ben

$opf gegen ben Türrahmen surücfgelehnt. 3h*e

#änbe fingen fdjlaff an ihr herunter.

3Ba§ l)alf e3, baß fte fort geroefen, baß fie ge*

trofter unb freubiger heimgekehrt roar. 3« #aufe

trat e§ ihr roieber entgegen, ba§ ©efürchtete, — roie

ein ©efpenft.
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Unb mit biefem (Scfpcnft trat U)t bie liebfie ©e*

ftalt entgegen, fte, von bet flc eS nicf)t ertrug.

konnte bie 3Wutter benn gewähren, roa§ itjr Sieb*

ling von i^r ^eifd^te? Äonnte fie benn nrirtlidfj aud)

bie Iefcte fortlaffen? ©anj, ganj allein nachbleiben?

Saugte baS fein?

„9tein! Sßein!" fcfirie e£ in ihr.

Unb mit SJlifceSflarhett nahm bie (SrfenntniS ihr

£era ein: „SBenn bu jefct — jefct gleich fte roecfteft,

wenn bu vox bein ftinb Eintreten roürbeft wie vox

eine Ertappte, bie bu Ijeimlid) belaufet, — roenn

bu ihre flehte fchmiegfame 9Wäbd)enfeele jefct in bie

#anb nehmen unb nach beinern ftärferen SBiHen

prägen roürbeft: ja, bann märe eS vielleicht möglich,

beinern GHnflufj in ihr ©eroalt ju aerleihen. 9limm

ben Slugenblicf roahr, wo fie, ftch felbft uerratenb,

baliegt, als fei fte bir ausgeliefert. SUtadje fte gu

beineSgleichen , ^au^e ihr bein SBefen unb beine

2öünfcf)e ein. (Sie ift ja bein. ©ie vertraut bir

grenzenlos, unb ihr höchfter SWafjftab bift bu. 91ufee

beine 2Jlacht über bein ßinb — *

Slber noch roährenb Marianne beutlich ein jebeS

biefer SB orte in ihrem Qnnern oernaljm, als raune

irgenbroer fte unabläffig if>r ju, machte fie eine über«

menfd)lidf)e Stnftrengung , ftch ebenfo unbemerft ju

entfernen, roie fte ^ergefommen mar.

91ur je^t feinen Saut. 9tur jefet leife, leife fyn*

meg, ehe fte erroadjt, ehe fte ahnt, mer ^ier geftanben

unb mehr, als fte fagen wollte, oon ihr erfahren

hat—.
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@8 gelang SMarianne, bic £ür wieber anzulehnen

unb geräufd)lo§ ihr ©chlafeimmer ju erreichen.

Sftechanifch begann ftc/ ftd) ju entfleiben.

$)a ftanben noch bie Anemonen.

2Jiarianne blicfte mit heißen äugen auf fte.

S)ann löfcf)te fic bie fier$e auS.

Unerwartet, bicfjt, ofjne ben fleinften Sidjtflecf von

brausen, ben bie jugejogenen Vorhänge am genfter

auSfperrten, umhüllte fte baS 2)unfel wie eine ©ruft.

©ie ftürjtc oor bem 93ett in bie ßniee unb t>er*

barg ihren ftopf in ben Riffen —

.

tiefer ©onntag war fein ©onntag sunt äuSfchlafen

geroefen. ©owohl SWarianne al§ bie ßinber erfdjienen

am SWorgen übernächtig unb mit übermübeten klugen.

Äeine§ oon ihnen breien mußte inbeffen etwas

oon bem eigentlichen ©runbe ber £raurigfeit in ber

(Seele be§ anbern. Sita fdjwieg, ihr mar wunberlid)

weid), ate ob tfjr allerlei nächtliche träume nachgingen,

aber auch ihre ^Befürchtungen waren noch in ihr unb

ftimmten fie reizbar, obgleich fte ftch'§ auSgureben fuchte.

Marianne bemühte ftd), oor ben äugen ber ßtnber

wohlgemut $u erfcheinen. 2t(3 ©ophie tyxtintam,

fagte fte freunblich: „3<h fefo *>u geftern meinen

©chreibtifch für beine 33efd)äftigungen auSerforen.

ift recht fo, ich gebrauche ihn jetjt in ber 3Beif)=

nacht^eit ja nicht. Unb Sita wirb oieHeidjt etwas

ftarf Slnfpruch an ben beinigen machen."

©ophie errötete lebhaft, ohne ju antworten, ©ie

wußte nur noch bunfel, auf welche SBeife fte geftern
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fdjltefclicfj ju SBett gefommen mar. Unb e§ fam ihr

im nüchternen SWorgenlicht unmöglich oor, ber 3Jtutter

bie stoßen ©röffnungen ju machen, ^ebenfalls lag

e§ an ber 9tad)t, baß biefe Singe ihr wefentlich leichter

unb natürlicher erfchienen roaren.

S)a8 Sienftmäbchen ©tanjfa, ba£ {ich Sum Äirch*

gang tüftete, roat bie einzige, bie fonntäglich unb

unbefdpett jtoifc^en ihnen herumging, ©ie trug ein

neues grellrot gemuftetteS ^attuntudj um ben $al§

unb h^tte ihr afd)Monbe§ $aar mit ftroaS glänaenb

gemacht; ber ©onntag gehörte ihr faft immer unb fie

freute ftch auf ihn roähtenb ber ganjen äßoche.

2We§ ©ute mar augenfcheinlich immer auf einen

©onntag gefallen: in ben Äirdjen, in ben Käufern,

in ben SBergnügungälofalen unb $hec&ufren feierte man
nur ihn! Sie ©locfen, bie mit mächtigen Älängen

bie 2uft erfüllten unb in bie ©tuben hta^ntönten,

rebeten ©tanjfa§ frommer 9laioität ganj unterfdjiebg*

lo§ oon hiiumlifchen roie oon irbifchen Herrlichkeiten,

Sniebeugungen bei Orgelttang unb Sirchengefang, oon

roie oom Sana pr 93alalaifa.

9lach bem ©otteSbienft brauchte fte nur noch um
jmölf Uhr ben {JrühftücfStifd} richten unb ben

©amomar aufaufteilen.

ftura vorher erfchien SBera ^ßetrorona aur feft*

gefegten ©tunbe.

©ie h^tte ein attmobifcheS unb burch langen ©e*

brauch teichlich leuchtenb geworbenes fchmarjeS ©eiben*

fteib angezogen unb trug auf bem Äopf eine fomplt*

Sierte £aube mit lila Solle, bie fich im mattierten
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Äapotljut auf feine SBeife unterbringen liefe/ unb

bie fte baf)er ftetS in einem befonberen SBeutel mit

ftdj führte.

r
,Um ein ^aar mar id) nidf)t gekommen, idf) foUte

nämlidf) f)eute Dorotittag in ba§ S)amt)bomfonäert,"

erflärte fic, als fie fid) ju Sifdj festen. w2)a3 Sillet

mar noef) nidfjt ba, id) martete barauf bis fjalbgmölf,

e§ fam jebodf) nicf)t. (SS foKte nämlid) nur bann

fommen, menn bie 3ftau meines Neffen, bie fid) geftern

abenb fd)on unmoljt füllte, über 9tadjt franf mürbe,

©ie ift aber nidjt franf gemorben."

©opfjie mufjte ladjen.

„2)afür ift eS freiließ fein Srfatj, menn mir <3^nen

fpäter etmaS t>orfpielen unb florfingen motten/' meinte

fte unb legte 3Bera ^etromna von ben Ueinen hafteten

mit gefjaeftem SIeifd) unb ÄoI)l t>or.

,.9lein, meine liebe, fd)öne, fleine ©opfjie. 2ludj

muß idf) fpäter o^ne^in fortgeben, benn idf) fyabe nod)

anbre kittete. £)ie Ijabe idj mir eben geholt. Später

brängen fidf) bie 2ttenfdf)en» fo an ber Äaffe. @S

ift meit beffer, man ift ©erforgt."

„SÖBo^in benn?" fragte <£ita oljne Neugier, ©ie

fannte bie 2luSge!)emut unb 93eluftigungSfudjt ber

Sitten.

„2)teSmal nur pr behaarten iHicftn unb sum

jmeiföpfigen Äinb," fagte SBera *ßetrorona gelaffen

unb naljm fidf) Sitrone pm
,,©ie fmb bod) immer freujfibel — aber mirflid)

immer!" bemerkte Sita nadfjfidfjtig.

„Sfreusfibel? 9lein, ifjr junges 93olf, baS bin idf)
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gar nicht. 3$ muß mich nur beeilen, bie Singen

aufzureißen, ich ^abe Diel nachholen. SBie lange

bauert e3, bann ^ei|t e§: SJtunb ju unb ©rbe auf

bie Slugen. 9tun, ^offentli^ bauert e§ noch

ein SBeilchen," ergänze fte.

„Nachholen? $a— aber— bie behaarte Stiefln—V
„9tun, wenn auch nur eine SRicftn. 3Ba§ meinen

©ie benn, ob bei un§ bahnten auf bem ©ut auch

nur fo eine gemefen märe?! 9lein, feine ©pur! 3)a§

märe ja ©enfation genug für lange hinaus gemefen.

— Natürlich gibt e§ auch noch roa§ $Beffere§ at§

liefen. ^Natürlich. SJlan muß aber aufrieben fein, mie

e3 fleh trifft; bie befferen Treffer fommen auch noch."

Sie fonnte e$ ben jungen 3Bäbd)en gut anmerfen,

baß fle nid>t mehr recht mußten, ob fte fleh felbft

ironiflere ober ob fie oon ihr aum Marren gemalt

würben. SBera ^ßetrorona gefiel baS auSnehmenb;

fte betrachtete au§ ihren flugen Slugen bie beiben

©chmeftern mit SBohlgefaflen.

iö# wenn ich auch noch fo jung märe. £err

bu mein ©ott!" fagte fte unb fcfyob ben Heller jurüd.

„S)ann mürben ©ie fiel) ohne 3roeifel noch meit

beffer unb mcl mehr amüfteren, ntd^t mahr?" äußerte

(Sita unb juefte bebauernb bie Steffeln. „9tun fehen

©ie, baran liegt unS trotj aller Qugenb gar nichts."

„9tein, meine lieben bummen Unfchulbätäubchen,

— ic^ mürbe ins Älofter gehen, ja, ba§ mürbe ich!"

behauptete bie 2llte, unb ihr ganjeS ©efleht lächelte

fein unb fpifcbübifch auS allen feinen ^ältchen. „3a,

baoon %aht ihr noch feinen Segriff," fuhr fte auf
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ber ÜMbdEjen erftaunten SBlicfe fort unb nidfte iljnen

3U, „fo eine^ugenb, bic gc^t ins 3^9 ^ mofjl

befomm'S! Profit aflaf^eit alfo!"

Sie ftanb auf, nodf) elje SJiarianne, bie gebulbig

bafafc unb wartete, ba§ Qtxtyn baju gegeben ^atte.

SRarianne wollte ja mit ifjr notf) aüerljanb äBeil)*

nad)t§beforgungen befpredjen. Unb fo oiel fal) fie redfjt

woty mit tyren beiben guten klugen: ba§ tyre liebe

SUlarinfa aucf) fjeute ein bebrücfteS £erj tyaben mod&te.

2lu3 irgenb einem ©runbe, gleidjoiel au§ roeldjem.

^ebenfalls fLienen tjeute felbft bie flinber bagegen

madjtloS &u fein, beren ©eplauber bie SWutter fonft

Reiter &u ftimmen pflegte.

3tör fcfyien, baf$ ftd) SJlarianne nacfj 9Rul>e fe^ne,

— oieüeidjt nadf) einem Sllleinfein, baS bie jungen

üMbcfjen gerabe in i^rer järttidEjen ©orge oereitelten.

2113 aßeS erlebigt mar, roaS ju befpredfjen geroefen,

50g fie iljre ©taatsljaube oom ßopf unb beftanb barauf,

fortzugeben. Slber fcfyon im SWantel unb Äapot^ut

mit jugebunbenen Dfjrenroärmern, flapperte fte nod&

einmal an tyrem ©tocf in ben „Spalt" hinein, roo

bie ©djroeftern foeben an ©tanjfaS Statt ben Sifdf)

abgeräumt Ratten.

„Sllfo auf SBieberfefyen, meine jmei Säubdfjen,"

fagte fte, — „wie ift e3 nun? 3d) bin eine alte

grau, bie am ©tocf Rumpelt — in meiner Qugenb

mürbe man fo eine nid^t allein in§ 9flenfdf)engebränge

l)aben getjen laffen, — aber bie junge Seit tum

l>eute
—

"

(Sita unb ©opljie faljen p$ »erbufct an. Sie
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blieben oor if>v ftefjen unb matten verlegene ®e*

flutet.

„3a, warten fann id) nidf)t!" entfdjieb bie 2IIte

unb fdfjroenfte auftnuntemb i&ren 93eutel, „— alfo,

eins, sroei, brei: gel)t jemanb mit mir ins Sonntags*

vergnügen bei ber behaarten SRieftn unb bem jroeu

föpfigen Äinbe — unb roer?"

3m eblen SBetteifer, nidfjt ber anbern bie läftige

*ßflidf)t aufeubfirben, riefen fic alle beibe fleinlaut:

,34!"

„SBraoo! »raoo! Sllfo alle beibe!" lobte 2Bera

$etrorona, unb eS surfte babei ganj rounberlid) um
tyre SWunbromfel, in ©üte unb Soweit äugleid};

„— nun freiließ! junges 33olf ift eben junges Soll:,

rote ernftfjaft eS audf) tut, ba fiet)t man roieber: e§

will ftdf) amüfieren."

aMarianne tat eS leib, als fte bie beiben SDläbdjen

betreten hinter ber Sitten fortgeben fat), inbeffen mochte

fie il)r bie fo bringenb provozierte Begleitung nidf)t

mißgönnen. $fox Äopf f^merjte heftig, fte Ijätte ftdj

am liebften mutterfeelenatlein in ein 3immer mit ©er*

hängten genftern gelegt.

3lber eine innere Unruhe ließ eS nid&t gu. 3He^r

nod& als nad) ©title unb SBergeffen feinte fie fid)

nad& einem SBeiftanb.

Sangfam ging fte burd) bie SBofjnftube. 93ei ben

ljol)en Blattpflanzen, i^ren gepflegten unb gefdjonten

Sieblingen, blieb fie einen Slugenblicf fielen, ©ie (aS

ein roelfeS Blatt ab unb flaute nadf) ben garten/

fnollenförmigen Änofpen am ©ummtbaum.

Digitized by Google



— 120 —

$er ©djreibtifd) ftanb fd)ön aufgeräumt, kleben

ben ©djutyeften lagen ein paar Heine bünne ©üdjer,—
Äinbergefdjidjten, mit fünftterifdjem ©utfjfömucf tjer*

ausgegeben. (Sie fofteten nur wenige Äopefen, unb

Marianne $atte fte ooD ©ntjüdten gefauft. Saft immer

lag Ijier bergteicfyen , at§ warteten immer allerlei

Sinbert)änbe auf fte —

.

©o totenftiH war eS. 2ttan war wie allein auf

ber Seit. 9Wcf)t8 von ber Saftigen ©efääftigfeit ber

Sodjentage in ber SBofjnung.

wollte tyt oorfommen wie ein Sltemantjalten

um fte f)er. Stile S)inge mürben barin berebter, be*

Iaufd&barer —

.

2)ie ©title machte bange, fte mar fo feiten allein.

Stile 3)inge in biefer fleinen SBoljnung liebte fte,

ein jebeS ©tücf barin tjatte fte mit järttid^em SSebadjt

gewählt, — nur wag fie lieb fjaben fonnte, ba3 $atte

fte atfmäf)lidf) jufammengetragen.

©ie fyatte gemünfd)t, biefe SRäume foßten metyr

al§ wot)nlicf) wirfen, — wie SIrme, bie ftdf) weit unb

warm erfdjlie&en.

Slber fte wirften nur fo, weit geliebte SJtenfdjen

fte erwärmten. Seit immer nodfj ©opt)ie in tynen

ging unb ftanb, lebte unb ladjte, — weil ©optjie in

it)nen bie SWutter erwartete, wenn fte SlbenbS mübe

oon ber £age§pflidf)t $eimfam.

Senn alle biefe 2iebe§füUe feine Betätigung metjr

fanb, bann fonnte aud) feine Siebe mefyr auf bie

3)inge überftrömen. ©ie blieben nidjt länger befeelt,

— fte entfeetten ftd), ftarben —

.
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Marianne fröftelte. Unb plöfclid) triftete fte ftd)

entfdjloffen auf, fdjrttt in ben Sorflur tytnauS unb

nafjm tyren 2ttantel.

©ie mußte rooty, maS fte tun mußte, ©inen 93et*

ftanb braud&te ftc. ©ie mußte, wie mit allem, fo

auef) fjiemit gu fcomaforo. 3Jlit if)m ftd) beraten,

iljn fjören. 2)aß er ba mar, baS mar eine 3ufiud)t.

3lber in all itjrem Serlangen banad) fürchtete fte

ftd^ aufltad), unb mit fernerer #anb machte fte ftd)

fertig, ju i^m ju gefjen. ©ie mußte: ju ben meinen

£röftern gehörte er nidjt. Sfym eingeben, maS fie

heute quälte, baS ^ieß ftd) entfReiben —

.

draußen ru^te frofiige SBinterbämmerung, obfdjon

eS nod) früf) am 9tad)mittag mar. S)er SBinb machte

eS bitterlich (alt. -Marianne buretyquerte einen Seil

beS Äreml; in bampfenben 9BölW)en ftieg if>r Sltem

unb gefror 31t £aufenben minjiger Q&iSperldjen an

tf)rem ^eljJragen feft.

©tumpf unb leblo§ mölbte flcf» ber biete ©dfjnee

um alles ringsum, runbete jeben Umriß, oerroifdjte

jebe fcfjarfe Sinie. #ie- unb ba Hang ein ©locfenton

an, —- mie im £raum, — leife oerfjaHenb. (SS mar,

als raune eine ©locfe ber anbern fälaftrunfen

etmaS p.
3ln mannen Äirdjentüren auf bem großen ßreml*

plat> lagerten $ilger ober lehnten an ben 3Wauern,

auf ifjren *ßilgerftab geftüfct. SKarianne mar nicf)t

in ber Stimmung, um irgenb etmaS oon ber Slußen*

melt mit Sntereffe aufeufäffen, aber auf biefem Silbe

blieb i&r ©lief mit einer bunfeln, unoerftanbenen
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©ehnfudf)t ruhen; über ben jerlumpten ^Jilgcrn^ —
über ihnen, bie fid) big an bie £ore ber ©otte^äufer

in trieüeicht roochenlanger mündiger SBanberung

burdfjgefroren unb burchgehungert Ratten, lag eine

foldje finbliche ^ufriebenheit. 9Jtan fah ihnen alten

an,— ©reifen, SBeibern, jungen SWenfchen: fie ftanben

am Qitl — ba, wo fid) alle 9Bünfcf)e erfüllen, unb

man alle SBürben abwirft, — ju $aufe —

.

©em hätte auch fte ihre güfje munb gelaufen,

um ^rieben 8U fmben unb ftd^ aKe§ Schweren &u

entlafien. SBürbe fie ba£ erreichen, unter SfcomaforoS

flugen unb guten SBorten? SBürbe fte e§ bei ihm

erreidfjen? 3n biefem Slugenblicf glaubte fie e§.

93alb mar SWarianne an feinem £au§ angelangt.

3n einer ruhigen Strafte ftanb e$, einftötfig unb un*

fcfjeinbar, hinter einem l)ofartigen Vorgärtchen.

3ln ben SSorflur ftieft ein großes ©chranfjimmer,

wo ber 2)iener, 3lnbrian, ftd^ aufzuhalten hatte, ber,

au§ £omafon>3 £etmat8borf gebürtig, ihm feit nielen

Sauren anfing, unb auch alle Reifen in§ 9lu8lanb

mitmachte. $ie§ ©chranfjimmer erfdjien SWarianne

ftetS alg ber roeitauS behaglichfie SRaum atmfehen ben

fonoentioned eingerichteten ©mpfangSgemächern im

©rbgefrijofc. Vielleicht au3 reiner 3)equemlidf)feit mochte

Slnbrian fyzx a^ sufammmengepuft höben, roa3

feiner fpe$ieHen Pflege oblag: eine ftattliche SReihe

eyotifcher ^ßflanjen, befonberS mehrere prachtoofle

sßalmen, an benen er unermüblidf) herumfpritjte unb

putjte; baneben hing am ^enfter ein Sauer mit einem

fingfrohen Äanarienoögelchen, Satfufchfa „SJäterchen"
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genannt mit bem Slnbrtan ftch ben ganzen £ag, über

alles was gefchafj, unterhielt.

SDtarianne ertappte fid^ auf bem ©efühl, baS

manchen oon £omafowS Patienten begleichen mochte

:

lieber in biefem frieblidjen SbtjU tum sßalmenlaub unb

93oge(gejwitfcher uerweilen ju wollen, als ftch weiter

ju wagen in bie 3tmmer 2lrjteS.

3nbeffen noch ^atte Mnbrian ihren Sefuch nicht

melben Wnnen, als bereits Somafow felbft erfchien,

ftchtlich beunruhigt über i^r unerwartetes Rommen.

3n 2tnwefenheit beS SMenerS tat er feine Srage,

fonbern führte fte gleich burdf) feine SBibliothel in bie

©tubierftube.

SJlarianne Heg ftch in ben erften beften ©effel

ftnfen, hWffo$ ju ihm auffdfjauenb.

„— Sophie will fort!" fagte fte unoermittelt, wie

man mit gefdjloffenen 2lugen blinb loSfdjiefct.

n— £at fte eS Shnen geftanben?"

Sie fdjüttefte ben Äopf.

„8)aS nicht . 2lber untereinanber werben

beibe gewiß fd)on baoon gerebet haben. @o bireft

fagt fte eS nicht. 2lber jefet weiß idj: erft

neulich brachen beibe ganj verlegen ein ©efprädf) ab,

weil ich unoermutet eintrat. Unb ich — meinte, eS

hanble ftch oieHeidjt nur um äBeihnachten

£aben bie 2Räbchen am ©nbe auch 3h««« ?"

„9lein," entgegnete Somafow.

®r war cor ihr fielen geblieben, gefpannte 3tuf*

merffamfeit im ©eftcht, währenb fte rafdf) unb mit

trodtenen Sippen fprach.
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„9lun, ba8 ift gut," fügte er jeijt fjinju.

„— ®ut —?r
„3a. @3 muffte einmal jur Spraye fomtnen

unb pm 3lu§brud), — eS mar Ijolje 3ctt!" Jagte er

ruljig, „benn vorder lief* ftdf) nichts machen, weit ©ie

e§ nidfjt juliejjen, SHarianne. Dbfdjon ©ie e3 t>or

ftd& fetbft DerljeimlidE)t Ijaben, nagte bie 3*trdf)t baoor

bodf) fdfjon unabläfftg leife an S^en Heroen. S)a§

mißfiel mir längft. 316er nun ift e§ gut, ba| e§

burdjgefämpft wirb."

3Jlarianne l)ob it>ren 93licf angftooll ju ifjm auf.

»— 3$ fan* aber ©opljie nidjt ^ergeben !

9lein, nidjt aud& ©opljie nod) . ©ie ift ja aud)

gart, fte bebarf meiner fortmä^renb ©Ott fei

£ob unb Stauf, baf$ fte meiner nod) bebarf!"
/

£omafon> 30g einen ©tuf)l Ijeran.

„9iun (äffen ©ie einmal fe^en, üfllartanne! 3*ttf

bitte ofyne alle Hinterhalte. SBie ift e§ benn mit

©op^ie? ©ie machen bocl) iljrer greube am ©tubium

bie roettgetjenbften ßonjefftonen. ©ie veranlagten mid^

nod) felbft, tyrem Serlangen natf) ganj beftimmten

gfadfjbüdfjern nachgeben —

"

„3a, " fagte SJlarianne Ijaftig, „fo ift e§ ja audf).

SBeil bodf) iljr 3utereffe gerabe ^iefür alle übrigen

3utereffen fo entfdjieben Übermuts. Unb wenn id&

nun bebenfe, bafj ©op^ie bie leeren äurfe befugt,

unb baß fte ©ie $um ^Berater Ijat unb oorroärtg lernt

fo oiel fte nur will, — ift e§ bamit nidfjt genug?

Sflufj fte burdjauS auf ben praftifd&en Slr^t ftubieren,

— muß fte oon mir fortgeben —?"
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Somafom surfte fdfjeinbar erftaunt bie 2lcf)fetn.

„Wein, fetbftoerftänblidf) mufc fie ba8 feine§meg§.

Sie beruft fid) babei einfadf) auf üjr ^Reifezeugnis jum

UnioerfttätSbefucf) unb auf ifjre Neigung, fo ju Ijanbeln.

23eibe§ brauet gan$ unb gar nid&t ben 2tu§fd)Iag ju

geben. Snbeffen : ob id& fie für genügenb befähigt'

bafär fjalte, ob mir bie Sadje auSftd&tSootl erfdfjeint,

— audf) ba§ f)aben Sie boef) fdjon nebenher von mir

$u erfahren gefugt, SJta."

^Marianne entgegnete Reifer: „3a, aber umfonft.

SBerftefjen Sie benn nid)t, Somaforo: icf)

moUte miffen, mie Sie fidf) felbft insgeheim baju

ftellen, — mie Sie felbft — eoentuett — in meiner

Sage fyanbeln mürben. 2lber (Sie antmorteten ftetä

nur auf gan& beftimmte praftifdje fragen, einge^enb

unb gemiffen^aft. 2)abei erfuhr idf) ba§ mir SBefent«

lic^e nid&t."

£omafom erfjob fid). <£r antwortete jurücHjaftenb

:

„9lein, natürlich nid&t. S)enn abgefefjen oon ben mög«

liefen praftifdjen Überlegungen gibt e§ baneben feine

letjte, objeftio gültige (Sntfd&eibung. SBaS id) täte,

menn idf) £ödt)ter Ijätte, fann idf) nidjt fo abfiraft oon

oornljerein feftfteflen, oiettetdfjt — mögtid^ermeife —
märe meine (Srgie^ung ber 3f)*is*n fogar entgegen*

gefetjt oon allem Einfang an. SBietteidjt märe fie melt*

lid), ober pljüiftritö, ober gleidfjoiel mie! ©an$ genau

aber fann id) feftfteflen, maS Sie tun werben, —
Sutern gangen Sein unb SEßefen nad£), unb baS f)ätt

id) 31jnen tängft fagen fönnen, menn Sie eS hätten

f)ören motten. Unb offenbar, menn id} nicfyt oöflig
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irre, lamen ©ie jefct aud) nur baju fjietjer: nidjt

um meine ^Meinung su erfahren, fonbern um — nun,

um eine Iet}te Keine fjeigfjeit ju überminben, bie Sie

bisher nodf) fjinberte, ftd) felbft anhören."

SWarianne fprang neroöS auf.

„2Bie reben ©ie benn nur! ©ie quälen mict)!"

murmelte fte gereijt, bie ©timme oott tränen.

©eine Slugen richteten fid^ mit einem einbringlidf)

forfäenben ©Iii auf fte.

„3d) weit, baß icf) ba§ tue!" fagte er ernft. „Unb

idfj roeifj audE), baf? 3^re Heroen gerabe Ijeute um
©djonung fdfjreien. — Unb nun lijören ©ie mid) an,

Marianne, unb jmar gan$ getroft, benn id) fann

3ftnen roirflid) Reifen, roenn ©ie nur motten. 3d)

fcfjlage oor: überlaffen ©ie bie ganje ©ad)e mir.

überlaffen ©ie e§ mir, ©opfyie oon ifjren f>od)fliegenben

SBünfdjen ju furieren. ©o gänjlid) su furieren, bafj

fte nie raieber Suft nadj bem ärjtlidjen ©tubium unb

93eruf oerfpürt. Kotten ©ie?"

9Warianne fal) iljm ungläubig in bie klugen.

„2Bie fottte ba§ moljt mögtid^ fein? SBomit Knuten

felbft ©ie ba§ erreichen?"

„2)a3 ift meine ©acfje. Sür ba§ ©elingen fte^

id) ein."

@in feiiger $offnungfdf)immer überflog tf>r ©e*

fxdjt, aber fo jagljaft nod), bafj e§ il)n rührte.

„3lber — marum hätten ©ie ba3 bann nid&t längft

getan?!"

„SBarum? 9lun offenbar barum, roetf ©ie ja

für bie *ß(äne unb Qntereffen öftrer ßinber nid)t nur
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3Rad&ftd)t aetgen, fonbern fic gerabeau — in 3fyrer

unnachahmlichen 2lrt, 2Jla, — fjeüig galten, ängft*

üch bemüht um bie geiftige ©igenart jebeS ein*

Seinen."

Marianne fah fehr unruhig au§.

„3a, baS ift bod) aber auch ba§ einzig Mistige?

— ©ie fprechen ja jefct boch roohl nur batwn, ©ophie

rechtzeitig in wirtlich beftefjenbe unb unausweichliche

©djattenfeiten ^re§ 93erufe§ einjuroei^en —?"

Somaforo fchroieg einen Slugenblicf.

„Steine liebe 3Ra!" oerfetjte er bann. „3)ie S)inge

ftnb nun einmal, al§ roa§ fte un§ erffeinen, ©ug*

geftion ift fdf)liefjlich alles, fyaltt mich für fehr

xocfyl im ftanbe, fiarferen SBefen als einem ütftäbetdjen

wie ©ophie, if>r ©tubium für alle (Sroigfeit J)inau§

ju üerefeln, unerträglich gu machen, — unb ebenfo

bürge ich bafür, bafc id) ein t>iel ^artereS fleineS

SJtenfchenfinb, al§ fte ift, mit etroa§ Sraftaufroanb

burch ade ©chnrierigfeilen unb Sä^rlic^feiten berfelben

©acfje mit Srfolg ^inburc^bringen mürbe."

Marianne machte eine ^ilflofe öeraegung. ©ie

fuchte nach SBorten, — lehnte fich innerlich auf gegen

bie äBorte, bie ihr famen, — unb enblidt) entfdjlüpfte

e§ ihr leibenfdfjaftlich : „— 91cin — o nicht! ©ophie

nichts antun! 9lid)t§ £emmenbe§, nichts 9lrge§ —

.

9lidjt§ gegen ihr 2Bach§tum, nichts gegen il)re Äraft

unb greubigfeit —," fte unterbrach ftdj unb f)klt er*

fdfjrocfen inne.

„. . . nichts gegen ihren SBunfch/ fortyugehen —?"

ergänzte £omafow.
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„Sttfo bod)!" murmelte er, al§ ftc barauf mdf)t8

antwortete.

©r nat)tn Ujre #anb in bie feine, fügte fte faft

unwiflfürtid) unb tyelt fte feft, wätyrenb er fid^ bid)t

über STOarianne neigte : „ftinb! Qetjt tyaben (Sie ftd)

richtig felbft in bie Sntfcfjeibung tyineingeftoften, —
jet>t beftegen ©ie audj bie 2tngft, bie ©ie l)aben,

weiter p fpredjen. ©e^en ©ie nun ein, wie wenig

e3 tylft, Öfjnen Reifen &u wollen? ©ie laufen ja

bodf) gerabeSwegS in ba§ hinein, wa§ Sftnen ba§

©djwerfte ift unb ©ie ängftigt. Unb eben beäfjalb

mufj eg entfd&ieben fein! tiefer Eingebogene ßampf

ift ein 9Baf)nfinn. Verwerfen ©ie meinen 23orfd)lag

oon oorfjin, fo fiegt ©opljie. ©otl fte ba§ —? ©olt

fte gefyen bürfen, ober foll fte bei 3$nen bleiben — ?"

„— ©et)en!" fagte fte unb brad) in ein bitterliches

SSeinen aus.

£omafow lieg fte mehrere SKinuten gewähren.

(£r atmete tief auf unb ging einigemal im Qim*

mer auf unb ab. ©ein ®eftd)t behielt babei ben ge*

fpannten, aufmerffamen StuSbrucf.

Sann (am er wieber $u Marianne. @r 50g it)r

leife, mit fanftem 3^ange bie ^anb oon ben 2lugen,

bie fte oerbedt f|ielt.

„SRun ift e§ aber genug!" äußerte er lädjelnb,

•„geigen ©ie öftren Heroen ben £errn. — SBoUen

©ie nidjt eine Saffe £t>ee nehmen? ©eljen ©ie, bort

ftefyt ba§ ganje (Sefdjirr nod), — id) war gerabe

babei, al§ ©ie tarnen. 3ur ©träfe trinfen ©ie tyn

nun falt, natürlidj."
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^ce eingießen, in ben Somafom au§ einem Arpei*

ftöfdjchen ein paar tropfen mengte.

S)ann überließ er fte wieber fich felbft unb nahm
ben (Spaziergang im 3i^mer von neuem auf.

Slber Sölarianne erhob ftch com ©effel.

„@3 ift fpät geworben. 3<h n>iü nach £aufe

gehen," fagte fte mit einer leifen Stimme, „bie Äinber

fmb gewiß fdjon jurücf unb warten beforgt. ©ie

waren nur für fur^e 3*it mit SBera *ßetrowna au§<

gegangen."

£omaforo bliefte auf bie Uhr.

„SBie ©ie wollen, 3Ha. SBicttetd^t ift el fo am
beften. 3nbeffen — fmb ©ie je^t auch fchon bagu

im ftanbe? ©inb ©ie 3ftrer felbft ganj fieser? 3<h

laffe ©ie nid)t fort, ehe ich ba8 genau weiß."

Unb al§ SWarianne ihn mübe fragenb anfalj, fügte

er ^inju: „3h*** $öd)ter falber ift e§ notwenbig,

baß fte ihre SDIuttcr in biefer Angelegenheit feft unb

ftdjer auftreten fehen. 2(l§ eine Autorität — nicht

wie ein hingefd()lachtete§ Opferlamm.— £)arum müffen

©ie e§ fein, Marianne, bie entfcfjloffen bie ftnitiatioe

ergreift."

— 3<h foll felbft — ?" murmelte 2Jtarianne.

„3a. $a§ ift notwenbig, unb jwar fofort. fiaffen

©ie bie Ungewißheit feine ©tunbe länger anfielen.

Saffen ©ie ftch feinen SRaum &u Seängftigungen unb

Sraurigfeiten ba^wifchen. ©ringen ©ie noch heu*c —
freute noch! bie ©adfye jur ©prache unb (Sntfcheibung."

„— $eute?!" wieberholte fie erfchredft.

Sou «nbreaS=<5alomc, 9Ha 9
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©ie mar tief erblaßt.

Somaforo ergriff if)re #anb unb na^m fie in feine

beiben #änbe. ®x fachte ermutigenb : „SBerfudjen ©ie

e§ nur ! bleiben Sie nidjt mitten im Äampf ftedfen,

ber Sfyxzn Heroen ftünblitf) härter jufe^en wirb —
überfielen Sie e§ fdjnell gang, ^inter^er fommt bie

allljeilenbe SRu&e. — ©lauben ©ie, bafe ©ie e3 mir

oerfpredjen fönnen?"

„3a. roiU e§ tun," fagte fic traurig.

„3)ann laffe icf) ©ie ruhigen ^ergen§ fort. —
SBenn ©ie ertauben, geleite id) ©ie felbft an einen

©glitten/' bemerfte £omafon> unb führte Marianne

bur<$ bie Sibliot^ef IjinauS.

($r fdjetlie nidjt bem 2)iener, fonbern gab ifyr

felbft ben ÜDtantel um. SDtartanne tat feine 2lrt fo

root)l, wie einem leife umforgten Sinbe.

,,3d) bin ganj jerfdalagen unb rounb," meinte fie

mit einem mütyfamen Säbeln, „aber id) banfe 3t)nen,

$omaforo."

,,2lcf), 3Jla
—

" er ftoefte unb murmelte: „SBenn

©ie nur — wenn ©ie roenigftenS o^ne ©roll f)er*

beuten. @§ ift eine fd)änblid)e Slufgabe, bie mir

roiebertyolt zufällt, ,3$nen roel) tun ju muffen, ©ie

ju etroaS hartem ermannen ju müffen. — S)ie (Sr*

leidjterung roirb aud? bieSmat nad&fommen, id& fjoffe

e§ mit $8efttmintf)eit. SIber bie Qberroinbung ift beS*

I)a(b nidjt minber ferner."

SJtarianne fcfjroieg. ©ie ftanb feft an if>n gelernt

unb fdjtofc bie äugen.

SHein, fo feige mürbe fie bodj nie fein, fidfr nid&t
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immer biefem uubeftedilidjften aller Qrreunbe mit ifjren

flöten unb ©dfjroädfjen anvertrauen, weil er ftreng

gegen fie mar! Sin großer 2)anf gegen iljn fiieg in

if)r auf. SBenn nur er if)r blieb —

!

£omaforo uerftanb bie ftumme Antwort voU*

fommen.

6r öffnete bie £ür unb rief Slnbrian §u, einen

©glitten oor ba§ ©ittertor ju winfen.

2)ann geleitete er 9Jtarianne burdf) ben oerfdjneiten

Vorgarten, Ijalf ifjr einfteigen unb fnüpfte ifjr bie

SJeflbedfe um bie Äniee.

,,3d) bin fjeute üiel au§," bemerkte er babet, —
„barf icf) gegen 2lbenb für einen einigen Slugenblidt

bei 3$nen oorfpredjen? 3Jiidf) überzeugen, mie alles

ftetjt —r
•Marianne niefte. (Bie rou&te, roooon er fid^ über*

jeugen wollte. 2)ann alfo mufjte eS fdf)on gefdjefjen

fein — . 3tör fd^lug ba§ £er$ ftärfer bei bem ©e*

banfen.

3113 ber ©glitten fortfuhr, ging Somaforo lang*

fam in§ #au3 jurüdf.

3lnbrian§ ©efuf)t ftral)lte, er freute fid) immer,

wenn er Marianne fal), benn e§ fam t)or, baft fte

fiefy üon Ujm ©efd&idf)ten au§ bem 35orfleben erjä^len

liefc, unb ba§ mar i^m ba3 ^öd^fte. <Bo erfuhr fie

manche Sinjel^eit aus SomaforoS Äinbljeit, ber als

fleiner Surfet, $u SBefud) beim ©ro&oater, — einem

edjten alten Sauern, — mit 3lnbrian nod) barfug

umhergelaufen mar.

„<3o ein 9Mtterdjen, — roirftid), fo ein prädfj*
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tigel !" cntfd)ieb Slnbrian, unb fah feinen 4>errn lädjetnb

an, mährenb er feine fdjroacfyen furafichtigen 9lugen

aufniff, bie ber <5d)nee blenbete. ©ans wie fein £err

trug er einen ßneifer, wenn auch feinen golbenen,

unb nur einen mit bunflem ©chutjglaS. (Sr füllte

fich fehr ftolj auf biefen Kneifer, unb fam fich barin

ganj wie ein 3lu3länber oor.

Somaforo toürbigte Slnbrian feiner Antwort. <£r

ging fdjroeigenb in fein 3immer hinüber unb lieg

ben &hee forträumen.

9kd)benflid) fdjritt er babei auf unb ab.

„©o ein 2Wütterd)en!'' <3n feinen eigenen @r*

innerungen fpiette (Slterntreue eine grofje 9toHe. 3)en

SSater ^atte er wenig gefehen: ber ^atte ftcf) jum

Kaufmann unb SReeber heraufgearbeitet, ungeheuer

erroerbStüdfjtig, ungeheuer ftrebfam, bemüht einfeitig,

ohne 3cit fuh SWbung anzueignen : aüe§ ba§ für bie

ßinber. $ie foüten bann atte§ ^aben: Silbung, ÜDtacht,

©elb, ®Iücf. 3^ei ©chroeftern oon £omaforo x>er*

heirateten fid) früh un^ anfehnlid). Unb er, atö

©tubent ber aftebijin, in jugenblicfjem ©nthufia§mu§

faft in nihitiftifdje Umtriebe uernrirfett, ood brängen*

ber, unruhiger Energie, fam lieber als jum Sßater, in§

S)orf jurücf, jum ©rofjoater. SBenn er biefen SUten cor

ftch faf), eisgrau, mit ben flugen, berebten 2lugen unter

ben bufdjigen brauen, bann erfchien er ihm in feinem

@chaf§pet$ roie ein ganj ©rofjer, roie ein 3$rft ober

©eroaltherr. $err in feiner #ütte, auf feinem Selbe,

Slhn^rr eines ftarfen ©efchfechtS. 3)ie3 2)orfbilb be*

hielt für Somafow eine fonberbare *ßoepe —

.
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*P(öt>lidj blieb er mitten im #in* unb ^erfcljreiten

fielen. @r §ord)te. SDrüben im ^ienergimmer unter*

tyelt ftd) Slnbrian mit 93atjufd)fa. 6c pfiff iljm

rufftfdje SBeifen t>or unb erjagte —

.

Somafow befd&licl) ein Icifer 9teib. SÖBenn Slnbrian

feinen Äneifer faden ließ, fo mar er nrieber ber 93auer

von einft, aller europäifdje 3?irni§ fiel einfach von

if)m ab. SBer ba§ ebenfo madjen fönnte, ober aber

ftd) eine neue 2öelt bauen — . 3a, ber märe erft

be3 „-KütterdjenS" mert.

@r ftanb nod) unb Ijord&te auf ba3 ©eplauber unb

©eamitfcfjer in ber $ienerftube.

3Jla erwartete ju $aufe eine überrafdfjung.

3$re beiben ÜDläbdfyen waren foeben Ijeimgefommen.

9löd^ ftanb bie 2Bofjnung§tür meit offen, unb ein

SSauerSmann mityte ftd) eben bamit ab, einen Ijoljen

lierrlidjen 2Beif)nacf)t§baum in ber ©tube Unterau*

bringen.

©opljie faf) bie 3Wutter glücfftrafjlenb an. 6§
mar boc^ eine gute $bee, ba§ mit bem 93aum! @3
mar ityre 3bee. 3Jla l)atte ifjn ftd) bod) fo feljr

gewfinfdfjt, unb menn fte if)r audf) erft geftern abenb

etwas meit ©rofjartigereS barbringen wollte, fo er*

leidjterte fte bie§ bod) für ben Slugenblitf.

©ta mar nod) in 9Wü£e unb $eljjacfe unb lohnte

ben Sftann ab; mitten im SBotyngimmer erfjob ftdf)

jetjt bie $anne unb buftete wirflid) mie ein ganger

2Balb. Oben ftie§ fie fogar ein wenig an bie gemeinte

$ecfe an, fo bafc fie if>re Ijödfrfte ©pifce frümmen

'S
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mußte, von ber (Seite jebodf) breitete fie ihre $fie

ebenmäßig unb tiefgrün, wie ein fchirmenbeS 2)adh,

über 9Jla§ ©chreibtifch au§.

©ophie ^atte ftd) an baS geöffnete ^ßianino ge*

ftettt ba§ ber Saum von ber anbern (Seite über*

fd&attete, unb unter feine 3roeige gebüdft, fudjte fie

ein paar 2lfforbe eine§ alten 2Beihnacht§liebe$.

$ie SMutter äußerte nichts, bis ber Sttann hinau§*

gegangen mar. ©ie fah blaß aus, unb ihre 3(ugen be*

faßen etroa§ fo (Stillet fb nach innen @efehrte8 im 33Iicf

.

(Snblich fagte fie mit ihrer roarmen ©timme:

„2)anf eudf) ! 3a, bie§ 2Betynadf)tSfeft foH un§ fd^ön

werben, mie nie ein§ gemefen ift! SBir motten froh

fein, mir brei jufammen! SDenn e§ mirb f)ier am
Ort unfer tetjteS fein. QberS ^ahr feiert auch ©opfjie

e§ nicht mehr ^ier. — <3cf} banf' euch, ihr ftinber."

(Sophie, bie eine leife SJtelobie angefplagen hatte,

brach mit einem gräßlichen SJlißton ab.

(Sita, eben im Segriff, ihre ftadt ausziehen,

^ielt ermartungSoott inne unb Midi* bie SJlutter an.

3)a ging üDtarianne gu ihrer ^üngften fyn unb

na^m fte in bie 2lrme.

„
silber nicht getrennt!" fagte fte bemegt, „— idh

roerbe mein 2Beihnadf)t3feft ba haben, mo bu gerabe

ftubieren wirft.
1 *

„— Sich — 9Jla!" fchrte Sophie auf.

©ie glaubte e§ noch nicht recht. 9Jlit bunfel ge*

rötetem ©efidf)t flaute fie angftoott unb jugleich ftrah»

lenb jur Stflutter auf unb umflammerte ihren #al§.

„— 2ld), 2Ha — ! 3ft e3 benn mirflich mahr — ?"
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2)iefer Slugenblicf tat 9ttarianne bodf) bitterer wefj,

als ftc jetjt eben beim £eimfef)ren geglaubt fjatte.

©ie brüdfte ©opfyieS leudf)tenbeS ©eficf)t an ftcf), um
nid&t ben 2luSbru<f ber Sreube barin ju fe^en.

„3a, e3 ift n>af>r, ^erjenSfinb. MeS 9läf)ere

befprecfjen wir noti) ein anbereS SWal. 2lucf) mit Sita

muß td) nodf) trieleS befprecfjen. ©o ganj einfach ift

eS nicf)t. — 3lber bie ©acfje felbft ift entfdfjieben.

9tun foflft alfo aud) bu IjinauS, — gebe ©ott, einft

ju beinern unb beiner SHitmenfd&en ©egen."

©opt)ie brürfte ftcf) fefter an fte.

©ie fdjämte ftdf) fdfjre<flid(j oor (Sita, aber fie

weinte bennodf) ©tröme oon tränen in 3ttaS #alS

hinein, als ob fie nidfjtS in ber SBelt je von ba fort*

reiben foUte —

.

(Sita ftanb mit grofjen ernften klugen beifeite.

2)aS SBort, baS if)r innerlid) fam, lautete gan$ fpon*

tan „Sonnerwetter!" 916er glüdflid&ermeife behielt

fte eS bei fid).

ffiin tiefer SRefpeft prägte ftdf) auf iljrem jungen

©eftdjt au§.

sßlöfclicf) fam fte auf bie SWutter ju, ergriff bereu

#anb unb fügte fte.

MS)u bift roatjrfjaftig ber famofefte Äerl unter ber

©onne, bu fjerrlicfye 9fta!" oerftc^erte fie gan$ be*

geiftert.

2Warianne (adelte nidfjt über biefe @I)rfurcf)tS*

bejeigung; fte überlegte audf) nidf)t, ob fie nun nidfjt

gerabeju glänjenb i^re Autorität btfyavLyttt unb bie

Snitiatioe ergriffen f>abe.

p
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©ie J)telt ifyr roeinenbeS ®tnb im 5lrm unb bücfte

if)r ®eftcf)t tief ju iljm lijerab, a(§ taufte fte faft

gierig biefen £ränen, — at§ rebeten biefe tränen

artifultert ju if)r — ©üßeS, SSerföfjttenbeS, Söefdjroid)*

tigenbeS —

.

3)ann trodtnete fie ©op()ie, wie einem Keinen

Äinbe, ba§ naffe ©ejtdfjt mit iljrem eigenen Safdjen*

tudf) ab.

„ßomm," fagte fie fanft, „es ift bodfj ein großer

(Sntfdf)Iuß unb batyer ein großer $ag für bid). ©efy

J)inau§ unb bring un§ eine glafc^e SBein. 3Bir motten

auf bein 2Bol)l anftoßen."

Sophie ging, ber 9Kutter £afcfyentud& cor bie

Slugen gepreßt, langfam, al§ fei biefer £ag meljr ein

fernerer a(3 ein großer.

ßtta fafj ifjr unroiHig nad).

©ie bemerfte jur SUlutter : „©optjie ift bod& nodf)

fetjr ein ßinb. £iernadj muß bodfj nun ein jeber

benfen, e§ ginge jur ©cijladjtbanf. 2lber bu fannft

mir glauben, baß fie barauf brennt, ju ftubieren.

9flan muß nur erft in ifjr aße§ ba§ flären unb

orbnen."

SWarianne fcftroieg einen 5lugenMic£.

„— SBift bu e§, bie biefen ©ntfd&Iuß in ifyr &u

flären uerfudf)t I)at?" fragte fie bann ru^ig.

Sita begegnete ifjrem $8l\d feft unb offen.

„3a, 2fla. ©obalb mir ba§ fetbft flar geworben

mar. ©ie fonnte nur nidfyt ben 3flut finben, bid) ju

fragen — . ©ief), xd) ftef)e ja fo baju: e§ ift etroaS,

wofür id) jeberjeit fämpfe unb eintrete, — mie benn
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alfo nidjt, roo e§ bic eigene ©djroefter gilt? 9lur

- mit einem Unterfdjieb freiließ : baß id) in biefem %aU

nidf)t nur für bie allgemeine ©adfje einfiele, fonbern

aud) mit jebem ^Blutstropfen für ©opljie felbft. Stoß

tdf) mief) ityrem Seben aerbinbe, U)r Reifen, ju il)r

galten miß jeberjeit, — ma§ aud) gefd&elje."

Marianne jauberte nur noef) einen legten klugen*

blid. 2)ann reifte fie ifjrer Silteften fcfymeigenb bie

£anb.

©te flauten einanber babei uoK in bie Slugen,

wie jmei greunbe, bie, wenn fte audf) nidjt auf gan$

gleichem SBoben fämpfen, es bod^ in gleichem ©inn

unb für baSfelbe ^öd^fte 3iel tun.

„Qtf) ftelle ©opljie in beine Obfjut, — idf) baue

auf beine Sreue: £öf)ere§ $ab' id) bir nidjt anju*

vertrauen," fpradf) SWarianne leife; „— ©opljie mar

»fein
4

Siebling — unb ,feinen' S3ltcf l)at ©opljie. SDtir

ift, als ginge nodf) einmal ,er t>on mir Ijinroeg, in»

bem fie gefjt —."

Kita mar fef)r blaß.

3t)re ©djmefter fam mit Mfjeinroein unb ©läfern

jurüdf, entforfte bie JJlafdfje unb goß ein.

Seiner aon ben breien fpradj ein SBort, als 3Jla«

rianne il>r ©las ertjob unb mit iljnen anftieß.

©ie füßte ifjre blonbe £od)ter, if)t jartereS $eraenS*

ftnb, bod) tat fie eS Reiter unb fierjtjaft, um feinet*

falls meljr tränen auffommen ju laffen.

Sita unterftüfcte fte in biefer Sttfldjt nad& 9Tlög*

lidjfeit, benn eS t>erlet}te fte fafi, baß ©op^ie fyeute

meinen fonnte.
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„©tgentlidf) ift bag ja ein SBetynadfjtggefdjenf, bag

allergrößte, unb gleid^ unter ben nod) ungefd&mücften

Saum gelegt!" fagtefie fdfjerjenb, „— roiefannman

nur feine ©aben fo uorroeg oerfcfyroenben, 3Jla! Qefet

follte td) uon SRedjtg wegen alle übrigen ©efdfjenfe

befommen, benn ©opf)ie t>at nun an biefem einen

nottauf genug."

„93ig jum 9Beibnad)tgabenb tyab' id) meQeid^t nod)

ein anbreg ©efd&enf für eudf), — unb bann für eud&

beibe!" erroiberte SKarianne mit leifem Säckeln, unb

man ^örte iljr an, baß fie oon einer nodf) aagtjaften,

aber gotbenen Hoffnung fpradj.

„fllodf) ein anbreg? 9lod) ein fd)önereg? 9tein,

benn bag gibt eg ja gar nid&t mefjr auf ber SBelt.

Wcty roafo ©opf)ie?"

Sophie fcfyüttelte energifcf) ben Äopf, itjre geröteten

3lugen ftraf)lten jetjt bod).

„Sllfo bieg einjig ift bag ©djönfte für fte, »effereg

gibt eg nicf)t!
M

badete -Marianne ftill, einen Slugen*

bficf (ang roel) berührt, bod) an ber oerfdfjmiegenen

Hoffnung, bie fie liegte, t)ob fiel) tyr 3But roieber.

S)iefe ©tunbe foHte eine freubige fein, unb fie mürbe

eg. ©o meleg brängte ftd) jur Slugfpradje, ben beiben

9fläbdf)en mürbe eg in biefen SWinuten erft bemußt,

baß fte in mancherlei £eimltcfyfetten gelebt Ratten bie

3eit über, — unb baß eg föftlicf) fei unb an ftd)

fdjon ein %t\t, (einerlei #eimlid)feiten metyr ju fennen

3Jlag SBlicf unb Säbeln gegenüber.

Unb aUgemacf) lenfte SWarianne bag ©efprädfj in

immer ruhigere Sahnen, ©ie faßen eng jufammen»
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gerücft bei ber f)atbgeleerien JJIafche, unb währenb

fte bie prafttfdje ©eite bcr grage näher erörterten,

f^erjten fte fchon wieber.

Snblich ftanb -tfflarianne auf. @g war foft ^alb

fed)§ geworben.

„3fe£t möchte ich hineingehen unb ein wenig ruhen,

ihr beiben £augenichtfe. 3)iefe SRacht war nicht gut

für mich. Unb morgen ift fein ©onntag mehr —

•

9Iber von ba an nehmen bie ©tunben enblich reifcenb

ab. ©i§ mir um fyäib fteben effen, bin ich roieber

ba. ©oHte nun noch in$wifchen ein ©onntag§gaft

!ommen, fo beftrieft ihn mit fo mel StebenSwürbigfeit

als ihr wollt, mich jebodh foK er auf ade Satte in

^rieben laffen."

2ln ber %üx wenbete fte fid) noch einmal nach

ben 9fläbchen um unb ntefte ihnen ju. ©ie fah ihre

(euchtenben zutraulichen 2lugen, unb ein roarmeS

©anfgefüht fam über fte, afä fiele langfam tum ihren

©djuttern eine Saft, unter ber fte gebüdt gegangen

mar: — mieber lagen jefct bie ^erjen ihrer ßinber

offen unb ihr ju eigen uor ihr ba, mie ihre blühenben

©arten. —
9lur ein ©onntagSgaft fdfjettte ein menig fpäter.

@3 war Somafow.

3Jlartanne ^atte gemußt, baß er noch furj oor*

fpredfjen rooüte, inbeffen hatte fte felbft ihn in biefen

©tunben uottftänbig oergeffen.

S)ie beiben SWäbchen tx^ltm i^m wörtlich ben

Auftrag ber SMutter, falls jemanb ju SBefuch fäme.

6r mußte lachen —, nun wußte er genug.
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2öa$ etwa nod) fehlte, ergänzte tym ein einziger

33licf auf bie ©djroeftern. ©opf)ie§ ©eftcfyt mar nod)

uofl roter Sränenfpuren. (Sita mar blaß unb bie

bunfeln Slugen brannten tyr.

„9tun, ba§ fyer fd&eint mir ja fd&on mefjr ein

93acd)anal geroefen &u fein!" bemerfte Somaforo, al§

er ins SBo^njimmer fam, wo nod) bie leeren ©läfer

ftanben.

(Sophie fuljr e§ heraus : „3a — ! ®enn id) fott

nun Sita in§ 2lu£lanb folgen unb oon Oftern ab

3Jlebijin ftubieren!"

©ie fam au§ ber Äüdje, bie weiße ©djürje fcfjief

umgebunben
; tyeute fonnte man rootyl einige 93ebenfen

roegen iljrer 93eauffid)tigung be$ 3Jlittagma^Ie§ fjegen.

$omafow fprad) baS nidjt au§; er fagte nur:

, r
— ©o, fo. — 9tun, unb 3Ha, — n>a§ fagt benn

bie baau?"

„97la ift e§ ja gerabe, bie e3 felbft oorgef^lagen

t)at," erflärte (Sita.

f;©o. — 9lun, unb roo wirb benn ©opfjie biefe

große £at tun?"

©opf)ie rief: „3lber natürlich in ^Berlin!"

,,9latürlidf) ba, mo idj mit ifjr gufammen fein

fann," meinte Sita.

„9lein, Sita, baS fannft bu fo bodj nidf)t fagen.

$e§t)alb allein bodf) rooJ)l nidjt," oerbefferte ©opf)ie

einfdfjränfenb.

Somaforo ^atte ftdf) im ©djaufelftutjl niebergelaffen.

(Sr naf)m feinen Kneifer au§ ber ©eitentafdje,

rieb if)n mit einer ©efe be§ baftfeibenen £afdf)entud)e§
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Aar unb fetjte ihn auf feine etroaS fiumpfe 9tafe.

2)ann blicfte er ben beiben ftcfjtlich noch ganj auf*

geregten SHäbdjen nadfjeinanber prüfenb in§ ©eftdjt.

„Sine Heinere UnioerfitätSftabt, — eine foldje

natürlich mit gutbefteflter mebijinifd^er gafultät, —
wäre für ben ^Beginn ebenfalls nicht übel!" bemerfte

er langfam.

„Sich nein!" rief Sophie unwillig unb ergriffen

am Srmel,
t}
— ba£ ©ie ftd) nicht etroa unterftehen,

2)oftor Somafom, unfrerSBla bergleichen einjublafen!"

„Slber ©opfjie, bu benimmft bicfj rein nrie ein

Äinb!" tabelte (Sita, oon ber jmanglofen Intimität

i^reS Verhaltens unangenehm berührt.

„W\x fcheint hiernach aber boch," nahm $omafon>

fehr geladen ba§ ©ort, „ba& (Sophie nur mit löblicher

Dffen^cr^igfeit ihres ^erjen§ SJleinung, — unb auch

3l)reg ^erjenS Meinung, Sita! — funbgibt. ÜBlir

fcheint, bag bei Sfontn bie 2Bahl be£ DrteS faft eine

ebenfo mistige SRolle fpielt wie bie foeben erft ein*

geholte Erlaubnis jum ©tubium felbft, — ^ab' ich

nicht recht?"

©ophie errötete unb wollte roiberfpred)en. Slber

Kita fe^te ftch Xomaforo gegenüber feitroärtS auf

einen ©tuhl, fdfjlang ben 2lrm um bie Sehne unb

bemerfte eifrig: „©ofinbifdf) ift eS nicht au nehmen,

roie eS bei ©ophie leicht ausfielt. 2ltterbingS freut

fie pdf) barauf, — unb ich für fie! — bafc fie audj

außerhalb be§ ©tubiumS am Seben teilnehmen rcirb.

2lber felbftoerftänblich nicht etroa an feilten 93er*

gnügungen ! 9lidf)t um irgenbmelcher ©enüffe roiHen,
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bie eine große ©tabt naturgemäß reicher bietet — ."

(£ita§ Sippen träufelten ftcf) bei biefer (Srroätjnung

faft fo oeräc^tlid), wie bie einer jungen 9ionne, bie im

ßlofter com SBeltoeraidjt fpridjt.

3m „©palt" nebenan, roof)in ©optye eben per*

fcf)rounben mar, um einiget ®efd)irr für bie Äüdje

äuredjtjuftellen, Jjörtc man e§ beängfiigenb laut flirren.

„— ©onbern —V forberte Somaforo Sita jum

äBeiterfpredjen auf. S)er Äneifer faß iljm nod^ immer

auf ber 9lafe. (Sigentlid) Ijatte fte menig fiuft, weiter«

jufpred^en. Sie fanb il)n ^eute ganj merfroürbig

arrogant auSfeljenb.

„— ©onbern um teilzunehmen am Seben ber

heutigen firebenben grauenroelt, — an biefer gangen

93eroegung," fagte fte bennod). „©opljie wirb ftd^

balb, fo wie id) e$ tue, innerlich ein§ bamit füllen,

baran emporroachfen —

"

„— ^ebenfalls fyat e§ etroaS 93egeifiern£e8!" fiel

©ophie ein, bie e§ boc^ nicht ausfielt, im hinter*

grunbe &u bleiben, ©ie hatte ba3 ©efdjirr niebergefe^t

unb trat roieber ju ihnen, ©ie fanb, baß man ganj

über fie hmmegfpräche, roährenb e3 fich bod) au§*

fdjließltd) um ihre eigenfte Angelegenheit hanbelte.

2lud) ft
c wollte fich Suft machen unb mit ihrer über*

Seugung ^erauSrüden.

©o fuhr fie lebhaft fort: r;<$3 ift bod) etmaS gang

anbreS, ob man fo cor fich t>in ftubiert unb nur gans

egoifiifd) an bie eigene 3ufunft ^enft, — ober ob

man mit allen pfammen biefen neuen großen QitUn

entgegengeht. @§ ^at etn>a§ $8egeifternbe§!"
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barüber hinweghelfen follte, bafc ihr gar nic^td weiter

einfiel.

©ie ftanb neben SomaforoS Stuhl, fo bafc er ju

ihr hinauffe^en mufcte. 9Bie fte biefe SBorte mit fo

mel äBärme fprad) unb babei fo jart unb lieblich

baftanb, flog ein StuSbrucf burch feine Slugen, ber

©ita frappierte, obwohl fte ihn nicht uerftanb. 2lrro»

gant nahm er fid) jebenfall§ nicht mehr au$.

$omafom nicfte oor ftd) fyn unb bemerkte, inbem

er ben Äneifer fallen ließ: f;3a ja, e§ ift fdhon fo.

©tubieren ober nicht, — ba§ ift gar nicht mehr allein

bie Sftage. ©onbern bamit bilbet fich äugleid) ein

neuer £gpu§ ber grauen herauf— ja, genriffermafjen

ein neuer £tjpu3, man mufj e§ wohl fo nennen. S)a*

mit, ba& eine ftubiert hat, ift e§ nicht mehr abgetan."

„©ehr richtig! 3Han mufc ba§ nur erft allerfeitS

einfehen lernen!" betätigte Sita billigend mä^renb

i^re ©chwefter mit einem unterbrücften ©eufeer in

bte $üd)e abging, obwohl fte ftd) weit lieber an biefer

tntereffanten 3)i§fuffton beteiligt hätte.

,,©tnb ©ie nun eigentlich für ober gegen ben

neuen $gpu§ — fo im ®runbe $\)ut ©eele, 3)oftor

Somafow? garbe befennen!" fügte (Sita lächelnb

hmju.

Qefct waren feine Slugen wieber voller ©pott.

ffir Derneigte ftch, ba£ Sächeln jurücfgebenb, ironifch

oor bem jungen SWäbchen.

„äBerbe bie @hre haben, mich *u entfcheiben, fo*

balb ©ie mir ba£ erfie twlljählige Regiment neuer
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ÜWufterejremptare corfüfjren! ©nftwetlen, —
Sie wiffen: wer neue SCBcgc fudfjt, muß fidj brauf

gefaßt machen, unter Umftänben mit jerfetjten Kleibern

unb einigen biden beuten unb ©cfjrammen au§ bem

$>\did)t wieber aufzutauchen, wag einem grauen»

gefixt
-"

„— $)auor fürchten mir un§ nicht, Stoftor Sorna*

foro

!

M
unterbrach i^n (£ita etwas fdf)arf, einen feinen

|jocf)mut um bie Sippen.

„9ßein, — wie id) fehe!" perfekte er, unb wieber

glitt ber SluSbrudf oon t>orhin burdf) feine Stugen,

„— auch befürchte ich felbft für eudfj beibe jefct noch

faum fefjr oicl. 9iein, für euch beibe minber at§ für

manche anbre. S)enn möglicherweife feib i^r bis ju

gewiffem ©rabe — gefeit. — Dbfdfjon feineSfaflS

burdf) euer eigenes 93erbienft," fügte Somafow hinsu,

inbem er ftch auS bem ©chaufelftuhl erhob. ,,3d)

muß nun geljn. -Meinen ©ruß eurer SWutter unb

ber Keinen jufünftigen Kollegin."

„©efeit, unb nicht burch eigenes SBerbienft?!" wie*

berholte (Sita erftaunt unb entrüftet. Sluch fic ftanb auf

unb trat mit ihm ^inauS auf ben 93orflur; „— baS

wäre wirtlich baS Sußerfte! 3Benn mir einmal burdf)

eigene $raft etwas Süchtiges geworben ftnb, werben

©ie uns auch noch baS Sßerbienft baran abftreiten —

!

3$ möchte wiffen, wer bieS SSerbienft
"

©ie ootlenbete nicht, weit fidf) gerabe bie £ür $u

2WarianneS ©chtafeimmer öffnete, unb biefe in ben

©ang hinaustrat, wo ihr ©ophie t)on ber flüd^e h**

entgegenlief.
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„$a§ ©ffen ift gleidf) fertig!" rief ©optye ertyfct.

SJtorianne tarn auf ben Saft 311.

Somaforo, ber fcfyon im $e($, jum Sortgeljen 6e*

reit, baftanb, blirfte Sita fdfjroeigenb an.

Unb ptöfclidj oerfianb fte, wag er meinte, — wen

er meinte — . 3§re ©ntrüftung tyelt nidjt ftanb,

faft gegen if)ren äBitten (am S)emut in ifjre klugen,

at§ fte bem ©f)rfurcfytl>eifd)enben in feinen 2lugen be*

gegnete. 2)enn biefer 93lid f)atte faft etroaS ©e*

bieterifdjeS, etroaS, ma§ fid^ tf)r einbrüefen, einprägen

rooHte, rote eine (Stimme, bie beutlid) fprad): „3för

feib bie Steinen, bie eine ©roße großmütig auf tfjre

©djultem tyebt. ©ine, bie if)re ©dfjultern beugt,

bamit fte eud) tragen fann. $dj roeijj ba§ : idf) tyabe

geholfen, eudf) ba f)inaufoul)eben. 9lun fef)t i^r euef)

bie SBelt von ba oben an!"

„3Ba§, ©ie motten fdjon gelten?!" fragte 2Jla*

rianne unb gab tf)m bie £anb.

„3a, idj mufc gelten. Unb ©ie, (äffen ©ie ge*

föttigft bie ©uppe auf bem $ifdf) nicf)t falt werben,

— naef) metner $8ered)nung Ijat fte fyeute bem jüngften

gräulein $odf)ter arge 2flttf)e gefoftet. $rol)

bin idf), ©ie nodf) &u fetyen. ©ie finb aber audf) eine

entfefcüdfje £angfd)läferin, meine ©netbige."

„3a, id) fyabe roirftid) gefdfjlafen!" fagte -Marianne.

©ie ftanb tädjetnb, mit fcfytafroten äßangen, roie

ein eben aufgemaltes 5Hnb, unb mit btinjelnben

Slugen ba, benen ba§ 2ampenlid£)t nodf) roel) tat.

Sin jeber ©eite t)ing iljr jet)t eine £od)ter. ©op^ie

^atte ifjr einen 2lrm um bie #üfte gefdjlungen unb
Sou 5Inbtea5i ©atomö SWa 10
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fid) an fic gefd&miegt, fo baft fte nid)t oornmrtS get)en

formte. Sita fdfjob ifjre £anb leife in ben 2lrm ber

3ttutter.

Sfftarianne fianb ba unb ftra^Itc in einer fo warmen

unb innigen ©djönfjeit, bafc £omafon> ganj betroffen

baoon war.

„— ©ie ift ja bodj bie taufenbmal Qüngfte oon

allen breien, — bte taufenbmal Anfänglichere — ; fie

ift n>ie ba3 Seben an ber SBurjel felbfi unb am un-

oerfteglidien Anfang — !" badete er wie beraufdjt,

at§ er bie treppe tyinabftieg.

Sana langfam trat er ben ^eimroeg an.

(Sin eigenartiges SriumpDgefütyl mtfdfte ftd) in

fein (Sntjüden über Marianne — , eine feine <5en«

fatton, wie fte U)tn nur burdj tfjr SQBefen vermittelt

würbe. S)a§ fam oon bem au§fd)laggebenben Anteil,

ben feine 23efiimmungen an aUen ifyren mistigen 6nt*

fdjlüffen gu haben pflegten. 9Ba3 fte fo fdjön unb

ftegt)aft ausfegen lieg, fährte ftets irgenbmo auf einen

(Sinfluk ein Sureben, einen 9*at oon il)m jurüdf:

unb bei i^rer ganjen Art, fo tief unb inbrünftig gu

(eben, tag in biefer SKitarbeit baran etwas, wa§ feinen

ß^rgeij wunberlid) erregte.

SUloc^te er aud) in feinem perfönlidjen $afein ent*

läufst ober gleichgültig geworben fein in Ijunbert

fünften, — in btefem einen $unft füllte er um oiele

Satire jünger, in biefem einen ^ßunft befam feine

Energie wertoollen Spielraum unb großen Stil.

3lt§ fid) Somafow fdjon feinem #aufe näherte,

blieb er jögernb flehen, (£r bog in eine hügelige
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bic fleinen erhellten ftenfter beS ©tiftS für unbemittelte

Stauen entgegenblinften.

2ln ben 3aun gelernt, flaute er nad) bem @rb*

gefd)oß hinüber, bann trat er an baS üfftittelgebäube

tyeran unb (topfte mit feinem ©todt leidet an baS

SJenfier von äBera sßetronmaS ©tube, roo fein Stdjt

brannte.

2)aS ftlopfen würbe fofort Don innen erroibert,

unb als er bann burd) ben ^auäflur ging, mürbe

aud) fd^on bie 3intmertür geöffnet.

2Bera *ßetrorona mar eifrig bamit befdf)äftigt, bie

Sampe anaujünben, fie fagte cor aller Begrüßung,

inbem fie eilig ein ©treid£)f)ol$ anftrid), abroeljrenb:

<3<*/ idf) roeifj, — id) roeifj fdf)on: idf) fall nidjt

SlbenbS im 2)unfeln baftyen, um ben Kröpfen $e*

troleum au fparen, unb Dorjeitig einjunidfen auf bem

alten ©ofa, unb bann 9tad)tS nidjt au fOlafen —

.

9lber id) bin roirflidf) eben erft nad) ßaufe

gekommen, — unb, ber 2lbroed£)Slung falber,

eS bentt fid) fo gut im 3)unfeln."

©ie fefcte bie ©laSfuppel auf bie fiampe, bereu

fernerer 3?uf3 unb poraüglidjeS *8rennroerf auS befferen

Reiten ftammten, unb fdjob fte in bie SJlitte be§ SifdEjeS

cor baS geblümte ©ofa.

„Unoerbefferltdj!" bemertte Somaforo.

,,£errlicf), baß ©ie mal fommen! ©eit einer

SBocJje freu* td) mid) fd)on oon Sag ju Sag, —" lenfte

fie ab unb ging gefd&äftig ju ber Sommobe, roo baS

©djadfjbrett nebft gigurenfaften immer bereit ftanb.
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©ie griff nad) bem SBrett unb fdfjaute £omafon>

fragenb unb bittenb an.

„— ©ie mögen bodf) — ?"

(St naljm tf>r SBrett unb Mafien ab, trug beibe§

auf ben $ifdi) unb rüdtte einen ©tuf)t fjeran.

2lber anftatt bie Figuren aufeuftetlen, fefcte er

fief) nur l)in, ftütjte ben $opf in bie #anb unb Micfte

aerftreut in ba§ geöffnete ßäftd&en, als müffe er raten,

roaS barin fei.

2Bera *ßetronma f)atte pdf) U)m gegenüber auf

ba§ ©ofa niebergetaffen unb faf) erwartungsvoll &u.

211S nichts weiter fam, Rüttelte fie ben flopf.

,,©cf)lecf)ter Saune!" fonftatierte fie erbarmungslos.

S)abei fdf)ob fie iljm aufmunternb bie 3ig<*retten*

fdjad^tet tyn. S)ie 3igaretten il)reS Neffen waren

gar nidjt ju oeradfjten.

„SSon roo fommen ©ie benn? #at triefleidjt irgenb

ein Patient 9$nen ben $opf befdjwert?"

„91ein. fomme jefct eben oon grau 9Jtarianne."

,M fö , am (Snbe felbft Patient—?"

£omafon> flaute ju i^r hinüber unb runzelte

merfücfj bie ©tirn.

S)ie 3llte fetzte ifyr aüert)armlofefieS ©efid&t auf.

„91un, nid)tS für ungut. 9Kit bejahrten fdjroatj*

haften Sßerfonen mug man 91ad£)fidj)t üben, lieber

Somafow. Unb mir grauen ftnb nun mal fo

oeranlagt, bafc eS unS immer nur oon ber Siebe $u

ftngen unb ju fagen brängt."

(Sr mußte unnrillfürlicl) läd^etn, SBera ^etronmaS

SBorte unb ifyr flufjereS bitbeten einen $u Weiteren
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föontraft. Wlxi ihrem alten energifdjen ©efid)t unb

im fabenfcheinigen roeiten fchroarjen (Seroanb, — bem

Stemlid^ traurigen ^ßrobuft eigener ©dfjneiberfunft, —
in bem fte p #aufe umherging roie in einem £alar,

fah fte einem ^abgenommenen rufftfdljen ^ßopen um
mele§ ähnlicher al§ einer 3?rau.

SBorfjin, in ber @ile, oon feinem 23efucf) über*

rafd&t, ^atte fte oergeffen, ihre 2ltttag§^aube aufju*

ftülpen ; ber Dfenhitje wegen, bie nichts ju roünfchen

übrig lieg, bebedte fte it^r bünneS #aar am liebften

gar nidfjt, ba3, roie unter einem burchftcfjtigen (Schleier,

überall fchon bie ftopfhaut IjeH burchfeheinen lieg unb

ihr je$t hinten in traurigen Keinen Strähnen lofe in

ben ftarfen Sftacfen hing.

„Söarum haben (Sie eigentlich nidf)t geheiratet?"

fragte 9Bera *ßetrorona plöfcttch. <Sie mar aufgefianben,

langte ftch mit auSgeftretftem 3trm ihre alte Süflhaube

Don einem 9tebentifd) unb tat fte auf ihren ffopf roie

eine ßrone; „— fdfjon längft Ratten ©ie ba§ üott*

bringen fönnen, — felbft im 2lu§lanbe —

"

„(Siner SluSlänberin mürbe e§ fytx nicht besagt

haben/' bemerfte Somaforo, eine ätflöwite anjünbenb.

f,9tha, — alfo gegeben $at eg bort bod) eine!"

bemertte fte mit weiblicher Sogit unb lief* fich auf

ihren oorigen S$la% nieber, — „nun, unb tytx —

?

— 2luch fytx roüfcte ich mehr al3 ein $enre, ba§

gan$ gut für 6ie gepaßt hätte."

9Bera ^etrorona mufterte babei ihr ©egenüber

mit hellen, etroaS irouif<$en 5lugen forgfälttg prüfenb,

mährenb fie ben SRaucf) ihter Sigarette in langen
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SRingeln oon ftd) ftieft. „— Sin 9Jtann tote ©ie —?

3Ba3 wirb benn bcn am tyeftigften angezogen haben —
fagte fte nad)ben!Kc^ ; „— nichts *ftaioe3 natürlich, —
etroaS ^ßifanteS. älöglicherroetfe trgenb ein StypuS

ber Stouen mit bett SSerführungSftlnften —, bte %xau

als bte gro&e SBerführerin unb Sehrmeifterin auf

ferneres Sehrgelb, — möglicherroeife überhaupt ein

fieben, baS mehr oerfüfjrt als befriebigt . SBenn

ich ©ie mir fo anfehaue
—

"

„9tch, lieber Gimmel, oor hunbert Sohren oiel*

leicht?" unterbrach er ftc halb ärgerlich, $alb be*

luftigt.

SBera ^etromna griff refolut in baS ®äftdjen unb

begann an SomaforoS ©tatt, bie Figuren auf bem

93rett aufpfletten.

„9]un ja, baS ift roahr: jefct ftnb ©ie bequem

geworben/' gab fte ju, „— unb id) nriH auch nichts

QnbiSfreteS auSplaubem über baS, mag mir allerlei

Heine ftältchen um öftren SDlunb ba unb um 3ftre

3lugen bereitwillig ju oerftehen geben. 3lber:

nun jum SBeifpiel eine @he mit einer 9Jtuftergattin,

— bafür ift mitunter gerabe baS rufftfcfje QWäbc^en

ein *ßrachte$emplar: Itcbcooü, Reiter, nachgiebig, ooK

Süchtigfeit unb Sapferfeit
—

"

Somaforo nidte anertennenb.

„©chätje ich auch ungemein/' betätigte er fur$.

„Unb man follte bod^ meinen, jemanb roie ©ie,

ber ganj gern h«tfdjt, ber müfcte boch auch 9er«

enblirf) fein eigenes #auS um fich bauen, — fein

Seben breit ausbauen mit fo einer rufftfcfjen ftrau —
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von jener ©orte, ber noch ber 9Jiann ba3 ©chicffal

ift, baS fic liebt unb bem fte gehorcht
—

"

„din fchöneS ©lücf!" bemerfte Somaforo fpötttfeh,

„fein eigenes Seben mit allen Unjulänglichfeiten unb

S)efeften fo feftgenagelt ju fehen runb um fich,
—

ein SBefen barin mit einer 3Jliene umhergehen su

fehen, als fei ba3 nun roirflich ba§ $arabie3 —

.

9tein, für ben SHeia banfe tdf). 3$ banfe für bie

Heine 2lrt ber SHännertrjrannei. Seicht genug ju

herrfdjen, roo nichts ju beherrfcfjen ift. SBoju?"

„(Sief) ba ! ©ie fönnen fidf) fogar felbft oerfpotten,"

entgegnete bie 9llte beifällig. „$)a£ wirft mir ein

ganj neues Sicht auf ©ie. S)a begreif ich jutn 93ct*

fpiel fdfjon beffer, baß ©ie mal, in öftrer 3ugenb

©tüte, für eins von ben Keinen ^elbenmütigen 9Wäb*

cfjen gefdjtoärmt haben, bie ^ier unb ba aus lauter

eblem Fanatismus in unfre entlegenften unb t>er*

armteften ^ßrooinjen als Seherinnen abgeben. 9Bte

fah bie auS? SWager, fehr mager, blaß, mit großen

entfjuftaftiftf)en Slugen — ? Snbeffen geheiratet

haben ©ie baS Heine 3Wäbtf)en boch nicht — ."

„SDWchten ©ie nicht oietleid^t 3hre bieSbejüglichen

Meinungen lieber für ftch behalten?" meinte Somafoto

grob, aber er lächelte.

„2Benn es Sfymn Keffer besagt, — warum benn

nicht?" fagte bie Sitte feelenruhig, „— ich fpiele ja

mel lieber ©chach. 9lur baS reine SBohlroollen

treibt mich , — eS ift roirflid) merfroürbig,

rote reichhaltig ©ie ftnb, ich tonn mir fo ganj oer*

fdtfebenartige grauen recht gut neben *fantn *or*
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fteHen — . 3ft ba§ nun SReichtum, ober — ober ift

irgenb etroaS nicht recht ptn einheitlichen @nbe ge*

fommen —? Sllfo fpielen wir?"

©ie fingen enblich bamit an, rote jebeSmal, roenn

Somaforo herfam. @rft mufjte bie Stebetuft ber Sllten

ein roenig auSfdjäumen.

3Bera *ßetronma blieb tnbeffen serftreut. ©ie

machte gelter auf fjc^tcr. 3ulefct tad^te fie furj auf,

fo baf$ fich bie Oberlippe von ben gelblichen SSorber*

jäfynen faft höhwfch §ob, unb äußerte ohne regten

(Srunb: „$>ie 3*iten änbern ftch. 3)er ^elbenmut auch.

3efct gießen eS bie fieinen ÜJtäbchen manchmal oor,

ihre SJtutter ju oerlaffen, um irgenbroo in allem 33c*

hagen unb mit oiel männlidfjem ©elbftberoufjtfein ju

ftubieren. ©o roie SDtarianne i^rc . (Sin ®lüdC

noc^, baf$ ©ophie —

"

„— ©ophie ge^t ebenfalls. Um Dfiern. £eute

hat Srau SWarianne eingewilligt," fagte Somaforo.

SBera ^ßetrorona ftarrte ihn erft ungläubig an.

2Bie mit einem Schlage t>erfchroanb auS ihren 3^gen

alles Qronifdje unb ber fpielenbe ©pott unb ba§ oer*

ftetfte Sachen. ©cfjredCen unb ein faft ehrfürchtiges

(Srftaunen fttitten in ihrem lebhaften alten ©eftdjt

um bie £errfd)aft.

©ie fchlug laut bie £änbe ineinanber.

„D bu grunbgütigeS ©eelentäubchen, meine einjige

SJtarinfa — ! SBaS baS fie foftet — ! Unb ba§ fagen

©ie mir erft jefct, ©ie @i3bär, ©ie Seuerlänber, ©ie

— ©ie . 2Ba§ ba§ fie foftet — 1" ©ie hielt

inne unb fiarrte ihn nrieber an. 9Kan fonnte beutlich
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fehen, rote angeftrengt unb burdjbringenb hinter ihrer

Stirn unb ihrem fidj famtnetnben 33(icf ^unbcrt @e*

banfen auftauchten. „2)ie Sinber fort!" fagte fte

tangfam, „— betbe Äinber, — ba3 ift ein gan$ neues

Seben, ein ganj ^erbrochenes SBeiteroegetieren für fte

ober . ®§ ift eine üoHfommene ©infamfett

Sereinfamung, — ober ? — äRarianne ift noch

jung, — fte ift noch immer jung —" ftomaforo, ber

unroiHfürtich niebergebticft unb mechanifch mit bem

2)ecfet ber 3tgarettenfchachtel gefpielt ^atte/ hob ben

»lief.

(Sine fur$e $aufe lang flauten fte einanber fdjroei»

genb in bie Stugen, einer be§ anbem ©ebanfen ent=

rätfelnb —

.

SBera ^etromna rief plöfcüch in faft ftagenbem

£on: „—
• &ü) £omafon>, wer uerbient benn ba3 aber,

fo triel ©lücf, roie biefe 3ftau noch geben fömtte, —
roaS für ein SölannSbtlb tjerbient benn ba§ —?"

(£r roollte etmaS ernribem, aber fte unterbrach ihn

gereist : „9lein, fchroeigen ©ie nur! ®§ ift fdjon fo,

— id^ weiß, ich weiß!" beharrte fte faft giftig.

Unb plötjlidf) ftanb fte auf unb fuhr mit ber $anb

burch bie Figuren, baß fte alle umfielen.

,M muß fchon fo fein! Sie^ugenb muß rooht

immer erft h«tau3 aus einem 9Jlenfchen, — ba hilft

nichts!" murmelte fte ergrimmt, unb fte fing an, an

ihrem ©toef auf unb ab ju gehen. 3)a3 ©ifcen hielt

fie nicht mehr aus.

Somaforo fchob baS 93rett jurücf unb rauchte

fchroeigenb. (Segen bie ©onberbarfeiten ber Sitten

Digitized by Google



— 154 —

mar er nadjfichtig. Unb oiel lieber, als $u fpielen,

hing er jetjt feinen ©ebanfen nad).

2)a ^örte er fie fagen, ganj in Soxn: „— 3ft

eS nicht wie eine Söroengrube, — fo ein SWenfchetu

leben —? 9Jton muß boch immer raieber hinein, —
immer nrieber hinein — . Unb roaS ha* biefe fjrau

nicht angefammelt in all ben langen fahren, — all

bie unauSgegebene ^ülle . (£3 ift fogar einerlei

im ©runbe : ob fte noch einmal neu anfängt mit bem

Seben, ober ob fie einfam bleibt, — biefe ganje Sfülle,

bie ganje Snbrunft reifct fie ja bodfj notmenbig in

bie taufenbfiebenSfämpfe, roie unter brüUenbe £iere
—

"

9lach einer äBeile fuhr fie groHenb fort: — „S)a

ift nun (Sophie, — nun oiel ift fxe noch gar nicht, —
aber roaS bebeutet fo ein SKenfd) mitunter nidf)t alles

für feinen 9Jtitmenfchen! 3)a§ fie bei ihr mar, glich für

SMarianne alles aus, — fänftigte baS ganje Seben—

.

Manchmal genügt fo wenig, — fo ein bigchen 3Jten*

fdjennähe, um gar nicht ju merfen, rate oiel man noch

in ftd) herumträgt, — wie trieleS man noch unter

©chmerjen entlaben foll. — ©rfi wenn biefe fänftigenbe

©d)u|}becfe baoon abgeriffen mirb, — plötzlich fteht

man ba nrieber f)axt am SHanbe, — gan$ ^art am
Slbfturj — mitten in alle Untiefen oon neuem |ht»

ein — unerbittlich hinein!" SBera ^ßetromna ^otte

ftdj in ihrer Erregung bie £aube oom Äopf herunter

unb lief faft auf unb ab. ,,©ott meint es erft gut

mit benen, bie eS hinter ftd) h^ben, — hinter fk&.

Strme Sflarinfa!"

Somafow fafc aurüdfgcle^nt, mit bem SHüden nach
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tyr. ©r oernaljm rooljl t^re 2Borte, aber gleichzeitig

umfingen iljn anbre, weit weniger büftere Silber—

.

Unb audf) fte fdjarten ftcf) um biefelbe ©rroägung, wie

um ein Seitmotio baju: „— Sftarianne ift nodfj immer

iung
—

"

Sie Sitte hinter i^m im 3tmmer mar füll geworben.

Sludf) itjr ©todf berührte nid&t meljr, im Saft auf*

fd&tagenb, ben Sfufcboben.

Somaforo empfanb fpontan, rote ftarfeS ©rieben

unb ©rfennen hinter if)rer geroofjnten 3lKtag§ironie

fielen, — rote tief fte felbft in bie fiöroengrube Ijinab*

geftiegen fein mochte, — unb baß fte oon bort l>er*

aufgenommen roar mit einem £erjen, ba§ gang rounb

roar oon jartem 9Jtitleib unb oerfte^enber fturdjt für

anbre —

.

©r roanbte ftcf) ju if>r um. ©ie faf* im ©tu^l

am Sfenfter. Sie £aube $ielt fte nodf) roie einen

rounberltcfjen buntein Änäuel in ber $anb.

Unb fonberbar l>ob ftdf) biefer nadfte Äopf von

ber gellen unfeinen Tapete beS Limmers ab, — roie

burdfjauS nicfyt fyergeljörig in biefe banale ©tube, —
roie nicf)t einem 9Jtann unb nid&t einer ftrau äuge*

l)örig, — trielmetjr einem ge^eimmSooKen SBefen ober

Unroefen, ba§ nun baftftt in ben SBoljnungen ber

9Wenfd)en, um bunfte Singe au roeiSfagen —

.

©anj unbeweglich fafj fte ba. Unb üjm rourbe

eS faft unljeimlid), fo auf fte fjinaufClauen. 2ll§

müßte er fdf)nett, jefct gletcf), irgenb einen Sannfprudf),

irgenb einen 2Ba^rfprudj ftnben, — ber if)re finfteren

©ebanfen, — ber ben SebenSgebanfen felbft — in
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fjreube töfte. 2113 mürbe fonft fic ftd) felbft

langfam ergeben, unmenfd)licf) groß, unb etroa3 Un*

er^örtc§, UnüberannblidjeS fagen —

.

— 3n fold&er Stimmung Ijört man als Äinb
sJftärd)en erjäfjlen .

Stomaforo erf)ob fxd^ unb trat &u iljr f)in an§

ftenfier.

S)a btiefte SBera sßetromna auf. ©ie fal) auf mit

bem roelfen, freunblid)en 2(nttifc einer alten grau,

bie fid) ©orgen madjt.

„— 2lrme -Btarinfa — !" fagte fic nur mit einer

fcfjroadjen, befümmerten Stimme.
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„— 2llfo: ©d&Iufj für trieraefjn £age. Sunge,

flapp bie Söüdjer &u unb freubidf)!" fagte SDtarianne

ifjrem Neffen nad) ©eenbigung ber franjöftfdjen

9Kontag§fonüerfation.

©ie fafeen fdjon bei ber Sampe im Sernaimmer

ber älteren ^inber. Wfolai f)atte beibe (Stlbogen

aufgeftü^t unb fd)ob trübfelig feine etroa§ breit ge*

ratene Unterlippe t)or.

„3?reu mxd) gar nidjt 2tber audj nidjt bie ©pur!"

t)erftd)erte er; „worauf benn? (Sine 3Renge ftamUien*

tage, fcfpcecflic^ lange 3Jtittageffen, — unb ju $aufe

fifeen — . Ob man ftd) fctylieftfid) in ber ©djule buefen

mufc ober au £aufe . 2Jlufjt bu benn fdjon

geben?"

Marianne mar ^eute fo befonberS angenehm ge*

roefen, faft fo luftig mie ein guter ©d&ulfamerab,

ba^er pafjte e§ tym nid)t, ba£ fte fdfjon ging.

„2)u fjaft bod) eine SWenge Vergnügen in beinen

JJerien! (£in unbanfbarer 3unge, nicf)t maf)r,

3notfd)fa?" meinte SWtorianne.

3notfd)!a beugte fid) über it)re ffieüjnadjtSfticferet,

bie iljr ^eute roirflid) ©ingang ju ber 3Wontag§ftunbe

I
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oerfd&afft t)atte. 9ln biefen Sagen tjeimtid&er Slrbeit

ging mete§ ungerügt burdE).

,,2ld), mal meifj benn $na ! (£in Sfftäbd&en ! ®ut

ift c§ boef) nicf)t etjer, at§ bis man grojj ift unb ein

felbftänbiger 9Jlann," fonftatierte 9tifolai, griff t>er*

briejstidf) nadf} feinen 93üd)ew unb oerlieft ba§ Limmer.

3notfd&fa antwortete ganj ftill: „91ein, fo barf

man nid&t fpred&en. 3)ie @ttern bereiten un§ fo tuet

Sreube, roie fte nur fönnen. SBtr müffen iljnen fefyr

banftmr fein."

2)ann faf) fie jebodf) feljnfüdjtig ju Marianne t)in

unb fügte in ganj anberm, brängenbem Sone f)in$u

:

„
siöarum ift e§ nur fo, bafj ifyr bieämal nid^t mit

un§ äßei^na^ten feiert? 2ld>, tu'« botf>! SBcigt bu

nodf): norigeS 3at)r !"

SUiarianne, bie fd&on aufgeftanben mar, ftrictj mit

ber #cmb <3notfd£)fa über ba§ roeidfye #aar, beffen

feinen feibigen ©trä^nen man bie Sülle, bie fte ents

gelten, faum anfaf). @3 locfte fte immer Ijeimlid),

bie§ feine #aar p löfen unb ganj anber§ 311 orbnen.

„$)a§ mar ja nur ein 3ufaD oorigeS Qa^r ! $)u

mufft biet) nidjt fo banadf) fernen/' fagte fte fanft.

,,©iet) mal: ift e8 benn nidfyt überhaupt ein 3ufaK/

bajj tet) Ijier in eurer Sftälje lebe? SBie leidet I)ätte

e§ fo fommen fönnen, ba£ icf) im 2lu3tanbe blieb.

Unb oielteidfjt oießeidfjt fommt e§ nod)

baju, Snotfcfyfo."

2>ie Steine ^atte itjre ©titferei auf ben £ifdj

geworfen, ©ie fdfjaute mit erfdjrodfenen Stugen

empor.
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„S)a§ — ba3 i)aV id) gefügt — !" entfuhr e§

tyr heftig.

„5lbcr nein! ©ei nur ruljig, meine fleine 3na,

— fjeute unb morgen ift nod) afleS beim alten. —
Unb übermorgen im ^anbumbre^en, — ba ift aus

ber $na fdjon ein grofjeS, oemünftigeS SBläbdjen ge*

roorben!" befdf)mid£)tigte SWarianne fte tröftenb.

216er $na mar aufgezwungen, ©ie ^ing fid^ 9Jta*

rianne an ben $al§ unb brad) ^ilfloS in tränen au§.

,,3df) merbe nid)t grofc! 3d) werbe nid&t uer*

nünftig! 2We Vernünftigen finb fo gräßtidj. 2a§

mief) bodf) Hein bleiben! Saft midf) bei bir bleiben!"

ÜDtarianne blieb ganj ftumm. ©ie fcfylang nur

if)re Slrme um fie unb fügte fte auf ba§ #aar unb

auf bie roeinenben klugen. 2>ann, nadj ütfltnuten

fdjroeigenber Siebfofung, beugte fie ben ßopf tief gu

$notfd)fa nieber unb flüfterte it>r in§ fleine fyeifje

Df)r: „©ei ftitt, mein #er§, icf) fomme jetjt oft unb

oft ju bir— fo oft bu mid^ nur mirft t)aben motten—."

3na lieg fte Io§ unb blidfte ungläubig auf. „SBirf*

fid)?! ©agft bu e§ audj nidjt nur fo?"

„9lein. 3cf) fage e§ nicfyt nur fo. 3dj merbe

SMama um bie Erlaubnis bitten, redfjt oft fommen

ju bürfen, um mit bir aufammen su fein."

„Unb gtaubft bu, bafc , meinft bu, Warna

mirb ertauben, bafj bu fo roirflidj ju mir fommft —

?

Stenn wenn idf) mit ben ©rofcen babei jufammenfi^en

folt
"

Marianne fefcte fid) auf 3na§ ©tufyt unb sog fie

mie ein fteineS iftnb ju fid) auf bie Äniee.
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M9Jlama erlaubt alles, roaS geeignet ift, bidf) frof)

unb glücflidj 3U machen/' entgegnete fte juoerftd)tlid),

unb als fte 3na§ fdjüd&terne klugen ooH Zweifel auf

ftdf) gerietet faf>, fügte fie ernft tyn$u: „S)u benfft

mit Unred&t, beine 3Hama enthielte bir bie3 ober jene§

oor, unb bu wirft fdfjeu, weit bu meinft, cor x>er*

fd&lofjenen Süren ju fielen. 3lbcr fie ge^en nod) alle

auf, mein Jßiebling. ©ie^ft bu, baoon unb von

meiern anbern miß id) bir erjagen, wenn mir fo

beietnanber finb roie jetjt."

„SBidft bu mir von 9Jkma erjagen, wenn bu

bei mir bift?" fragte 3na ftocfenb unb fal) fie un*

fidler an.

SWarianne ftreidjelte fie mit einem feinen Sädjeln

voÜ @üte.

„SBon un$ SDlamaS überhaupt. Senn, weißt bu

mo^I, wer ba§ ift? (Sine 2Rama, ba§ ift jemanb,

ber gewaltig reid^ geworben ift burdj ba§ Verlangen,

red^t otel junt SBerfdljenfen an feine fiinber ju tyaben.

3lber bie Äinber ftnb erft ganj fleht, unb bann jebeS

Sa^r nur ein bifjdjen größer, unb e3 bauert lange,

bi£ fte gana groß finb, fo baß fie wirflidf) alte bie

reichen ©efdjenfe benutjen fönnen. 2)af)er muß ©tücf

für ©tücf in feften £ruf)en üerwaljrt bleiben, unb

tuenn bie 9ttama auffdfjliefct unb nadjfdfjaut, wag fiel)

für i^re Sieblinge wol)l ftfjon eignet, bann barf fte

ftd) bod) nidfjtS merfen laffen tum ber SBefdfjerung,

für bie e§ nod) gu früf) ift. Unb bann fteljt e§ ben

Äinbern faft fo au3, aB l)ätte fte nichts übrig für

fte. 3lber alle ityre Sru^en finb gerabe bann
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ooß ®otb. 3emanb, ber ungebulbig unb feljn*

füdjtig jimfd&en lauter £ru§en voU Äoftbarfeiten um*

$ergel)t: baS ift eine SWama. äöeifct bu e8

nun?"

3na fcfymiegte ftd) fefter an SDtarianne an.

„Unb bu tjaft aud) fotd^e £rul)en, bie bu nid)t

aufmad&fi?" fragte fie, „— bu aud)?"

„$a, idt) audfj. SBtele — triefe."

„3lber einmal — ba fpringen fie alle auf! $lt(e?"

$na richtete ftd) mit oerlangenben Slugen auf 3tta*

rianne§ Sdjofc $od&.

„Sllle — ade!" oerfidljerte SWarianne mit unter*

brücftem 3ubel in ber Stimme unb legte if)re Slrme

um ba§ Keine 9Jtäbdf)en. SWan füllte, bafc irgenb eine

eigene grofje ftreube ober Erwartung au3 allen if)ren

JBorten ^erauSflang wie eine überfirömenbe SBärme.

^notfd^fa lädfjelte, fic tjatte leid)tgerötete Sangen
unb faf) unenblidO aufrieben au§. „2Ba3 für munber*

fd&öne ©efd)idf)ten bu aber aud) roeifjt, £ante Wa*
rianne! SEBirft bu mir nod) oiele er^len?"

„3dEj roerbe bir gen>if? nod) fernere ersahen. SDenn

nun mad^e id) balb bie allerfd)önfte Äru^e auf
—

"

„3ür midf) aud) !" rief 3na oergnügt unb flatfdfjte

in bie £cinbe.

* $löt}lid& tyelt fie jebodf) inne. Sie liefc Marianne

lo3 unb glitt oon i^ren Änieen hinunter.

„3)a fommt 9Jtama!" murmelte fic, „— oorljin

fuljr ein ©glitten *or — . 2)ie SBofjltätigfeitSoor*

ftellung mufc jefct aud£) fdjon längft oorüber fein —."

SWan t>ernaf)m etn>a3 Saftige Stritte unb ba3
5Jou 9tnbrea5*®alom*, 9Wa 11
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SRafcfyeln eines feibenen ÄleibeS. Sie 2ür würbe nur

ein gana tiein wenig geöffnet, Ottilie fdjob ben fri»

fierten Äopf an bie ©palte.

„99ift bu notfj ba, Marianne? £aft bu Seit —

?

9letn, 3notfd)fa, mein ßinb, laß bid) nid)t ftören,

bu braucfjft nidjt ju erfdjrecfen, 2Jlama Ijat nichts

gefefjen, — bu follft feljen, wie überragt id) fein

werbe p 2Betynad)ten —
Marianne trat ju tfjr fjerauS, in ba§ ©djlafjimmer

ber ©djmefter.

„3$ f)öre, bu fommft aus ber Oper, Dtti?! S)u

unb in bie Oper, mitten am £age? S)u wirft ja

nod) ganj mufifalifdj auf beine alten Safjre," be*

merfte Marianne erftaunt.

„— 3)er ,£roubabour — gu wohltätigen 3ro*cfen

— unb mit bem burdjreifenben ©tar als ®aft.

gräulein ßlariffa überrebete mid). Herrgott, eS pafftett

ja aud) feiten genug!" entgegnete Ottilie, nod) in

ootler Sljeatererregung, unb begann ftd) in aller $aft

umjufleiben.

3« einer (Säe am Sifdj fütterte bie SBärterin

ben Qlüngften, bem fie in rufftfdjem Sinberfauberwelfd)

jufprad), in berDkbenfiube fafy man bie beiben älteren

fleinen trüber fifcen unb artig gltttergolb auf 9lüffe

Heben, als ©djmucf für ben 2Beif>na$t3baum.

Ottilie warf ifjre gefdjnürte ©eibentaiUe ab unb

ergriff SUlarianne am 2lrm.

«—3^ fage bir: fdfjön ift fo waS! ©ie^ft bu.:

in bem Slugenblicf, ba lebt man! 3Benn fte fo für»

einanber fterben " Ottilies 3lugen fira^lten.
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Marianne ladete.

„2lber bu, feit mann ^afi bu fo romantifche 2ln*

roanblungen —? $u bift bod) fonft bie 3Rüd)tern^cit

felbft?"

ff
— ©onft — ? 3a, bu lieber (Sott, im nrirflidjen

fieben ift bodj fein SHaum bafür. 3)a heißt e§ feine

Pflicht tun, unb bamit baita. 2)a3 muß jeber an*

ftänbige 9ftenfch. Iber beShalb bewahrt man

ftch bod) einen SBinfel für ba§ Sfoeale innerlich, ©inen

SBinfel, wo ba§ Seben anberS märe, roenn e3 nach

un§ ginge — : ebel, ^ö^er, — noch unbeflecft fd)ön,

— fur$ —

"

„— SKomantifch?" fragte 2Jiarianne gmeifelnb,

mit einem gutmütigen Sächeln. ©ie mußte felbft nicht,

rooher ihr Ottilie plötzlich fo oiel jünger gemorben

oorfam, ja faft unerroachfen jung, mie oor langen

Sahren.

„— SRomantifd) — !" roieberholte bie ©djmefter

etmaS gereijt, roährenb fie ftdj) oon Marianne in ihr

$au3fleib hineinhelfen ließ, „— meinetmegen nenn

e§ fo. SRame ift befanntlid) ©d^aU unb SRaucf). Slber

bu roiHft roohl anbeuten: baoon oerftünbe id) nid)t§,

— baoon oerftünbeft nur bu ma§, — einfach, weil

bu äufällig fo blifcjung unb fo fopfüber eine Siebes*

e^e gefdjloffen ^aft — . 216er ma§ ift am @nbe mit

foldjer @he tos — ?! 3$ tonn bir nur fagen, mo*

oon id) nicht oft fpredje: mein erfieS £iebe§erroad)en

mar jroar lauter Versieht, — aber mag ich fax innen

fiefifee,
—

"

Sie fagtc nicht, ma§ fie innen befaß, fonbern lieg
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if)re Sorte unoolfenbet unb fnöpfte ftd> mit auf*

geregter #anb ba8 ßleib au, wobei fte SKü^e tyatte,

bie richtigen ftnöpfe ju finben.

M— $)u meinft bod) md)t etwa ben £ufaren —?"

wollte Üütarianne fdjon fragen, unterbrüdfte e§ jeboef).

®ie fefcte fid) neben ben £oilettenfpiegel, t>or bem

firf) Ottilie anfleibete, unb flaute bie (Sdjwefier mit

im ©d&ofc gefalteten £änben gebanfenoott an.

2)er Ijarmlofe #ufar fonnte fo wenig bafür! S)er

mufjte, wie e3 fdjien, nur ritterlich ftiüfyalten bei

allem, wa§ ifjm Ottilie fo allmä^lid) auf fein armeS

ffeines Äonto hinauftrieb — . SBieKeidjt mar e§ gerabe

baS geilen jeglicfjen ftarfen ©eelenaufrubrS in Ottilies

georbnetem Seben gewefen, ba§ in i^r fo allerlei

emotionelle SReftbeftänbe aufgeftapelt hatte .

Ottilie mifjoerftanb SJtarianneS 33erftummen. <5ie

niefte ihr $u, wie non einer verborgenen ^öt)e.

„3ldf) glaube, bu tyaft audEj nur wenig Einlage

baju: bu ^aft bid) ja ftetS fo gana im £atfäd)lichen

ausgegeben unb e§ überfdjätjt," bemerkte fie unb

fieefte fich ihr £äubchen feft. 3luf ihren SBangen

blühten noch jwei blaurote glecfe.

$)abei hatte fte irgenb eine Ijalbmäbdjenljafte $opf*

Haltung, irgenb eine (leine ©ebärbe — faft wie un*

bewußte ftofetterie einer Ungeübten —, bie mit einem

3>la(e SDtarianne wie eine lebenbig geworbene @r*

innerung aus beiber frühefier Sugenbjeit burcfjfuhr.

(S§ pafjte gar nidjt recht hinein in ba§ SBefen

ber jefcigen Ottilie, ber mufterbaft gertigen, Äorreften!

Slber bafür waren e§% nicht mühfam erworbene, fon*
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bern ihre eigenften einfügen Meinen aKienen unb

©ebärben —

.

<5ie befafcen etroaS wunberlid) £albe8, Verlorenes,

— n>ie wenn fünftlich geftutjte SSögeldjen ju fliegen

unternehmen, — badete 2Warianne bei fid).

Unb plöfclid) umfaßte fte Ottilie oon hinten unb

ftanb auf unb füftte fie innig mitten in§ erftaunte

©eftcht. 3a, ba§ mar roirflid) bie Ottt oon ehemals,

mit ber fie fo oiele§ geteilt, fo finbifdj gefd)roärmt

^atte! 3)ann fam ba§ ganje fieben baaroifchen: ba§

mar oon -Marianne mit jitternbem ^erjen, feiig unb

fdjmerälidj, burdjlebt roorben, — oon Ottilie nicht —

.

Unb ba ging fte nun in irgenb eine alte Oper,

unb mit einem SDtale famen allerlei hinuntergebrängte

©enfationen herauf, — unbegrünbet, etroaS hpfterifd),

alle burc^einanber: ber #ufar unb bie^beale, SBacf*

fifd)hafte§ unb ®rhabene§, $atho3 unb Äofetterie —

.

„— 3Ba§ fäUt bir ein? 91ein, aber ÜUlarianne,

roa§ fäat bir benn ein?! 3Jtan füfct ftd& boch nitf)t

berartig mitten am £age, ich mufj jet>t an ben ©peife*

fchranf," fagte Ottilie unb mehrte fid).

„Unb id) nad) £aufe. 3lber roeifjt bu, ©djroefier*

lein: ich fomme nun oft, oiel öfter — . ©ib mir recht

otel Saum. Sag mich mel mit euch fein, auch mit

3notfcf)fa — . 3Ber roeifc, ob ich noc^ lange hie*
—

"

Marianne brach ab unb manbte fid) bem ßleinften

ju, fte hob ihn t>on ben Änieen ber SBärterin auf

ihrem Strm 1)0$ unb liebfofte ihn, roährenb er fte

oergnügt anfräße.

„3)a§ ift fdjon recht, falte mir hier wirtlich etroaS
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fyaben, ma3 bidf), — bie triel 5fnfprud&§t>ollere, —
fcffctn fann," erroiberte Ottilie

; fte oermodjte nidjt bcn

Übergang inS £age3leben gan$ o$ne ©ereijtljeit jurücf

*

auftnben.

„O! 3törf)abtja fo meleS, roa§ fld& nocf) toiHig

lieben läßt!" meinte 9Jtarianne letfe unb ^erjte nodf)

immer ba§ ßinb.

„3a, roie bu ba8 aud& gleid) fagft! %<fy glaube

roafjtfjaftig, SDtarianne, trotj beiner melen Äenntniffe

unb 3fäf)igfeiten, — nimm mir'S nid^t übel: aber e§

ift im ©runbe ba§ einzige, mag bu $u tun weißt. —
®u fpradrft oon Snotfdjfa: fag, glaubft bu, baß fte

ben Pantoffel nod) fertig fticft?"

„$er ift ja für bity — weißt bu?" rief Üfftarianne.

„(üben barum, roeil er für mid) ift, fann idfj mid)

nicf)t gut brum fümmern. SBenn fic tyn oertröbelt,

— bu t>erfte!)ft, e8 ift mir nidfjt um ben Pantoffel.

Slber e§ märe von übler SBirfung auf ba§ $inb.

@8 gibt einem $inbe ©elbftberoußtfein, feinerfeitS

roa§ jum ffierfdjenfen bereit ju fjaben. — 9Son folgen

fingen l)ängt mitunter ber moralifcfje #alt im fpäteren

Seben ab."

SJlarianne feufjte. ©ie feilte ben kleinen auf ben

©dfjoß feiner SBärterin nieber unb ging mit ber

©cfyroefter f)inau§.

©ollte fte nun Ottilie erjätjlen: „©opfjie geljt

Dftern audf) jum ©tubium in$ 2lu§lanb?" — SBürbe

Ottilie nicfjt fragen: „2Ba§ fdf)enft fte bir aber bafür

roieber?" — 3a,— etroaS SttjnlidjeS mürbe fte fragen.

SBie fonnte fie ifjr ba3 beutlidfj machen! S)iefe§
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(SinSfein mit bcn Äinbern, btefcS 'aWuttergtüdf unb

biefe brängenbe Eingebung in allen Däfern. StefeS

2lu§foften ber Döllen Siebe bU auf ben legten tropfen.

$enn jefct waren fte $aufe alle brei bod& nur nod)

wie ein Sülenfcf), — nun erft ganj unjertrennlid^.

SDtarianne ging fort, oljne etwa§ oon ber großen

9teuigfett mitgeteilt &u fjaben.

Srofc tljrer Ungebulb, ^eimaufe^ren, entfd&Iofc fte

fid) nod) ju einem weiten llmmeg.

Sie benutze eine ^Jferbebatyn, bie nalje bis $u

Samaras fleiner SBoljnung im SSorftabtoiertel fjeran*

futyr. Samaras SMann öffnete tyr, mit einem Uftigen

unb erroartungSooHen ©eftdjt, — er Ijatte feine grau

erwartet.

„2Bag, ft* ift aus?" fragte SUtarianne ftarf ent*

taufet, ,,id) muß fte fo notwenbig fpredjen, unb backte

fte $u biefer ©tunbe fidfjer ju treffen."

glüdflidfjerweife ift fte fort, id) fann fte näm=

licfy momentan gar nidjt brausen."

•Marianne bemerfte erft jefct, wie er auSfaf). Qm
biefen ^ßaletot, ben Äragen f)odf)gefcf)lagen, fogar warme

überfcfutfye an ben Süßen, ftanb er ba unb rieb ftdf)

bie #änbe. 3n ber £at festen e§ falt ba brinnen

&u fein.

„2Ba§ mad&enSie eigentlich?! frieren ©ie oie(*

leidjt 3f)re Sögel au§?"

„Sldj nein, bei mir ift e§ warm. 2Bir müffen

jefct bort ftfcen, jwifdjen ben Sögeln, leiber. SBir

fdjlafen bie paar Sage audfj brin. Senn im SBoljn*

jimmer, ba wirb je£t ntd&t ge^eijt. 2)a3 ift wegen
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2Beiljnad)ten. ©S fott nämlid& roie ein SBalb werben,

— Samara ftammt bodf) aus bem SBalbe. ©ie barf

jefct nicht herein."

©r öffnete bie Tür aur SBohnftube, unb 3Jla*

rianne erblidfte in brei ©den baoon je einen grojjen

Tannenbaum. ©ine ßüchenlampe ftanb am ©oben.

3n bem ungenriffen ©chein, ben baS Sämpcljen oon

unten ^er oerbreitete, nahm fidf) bie SBefdjerung feit*

fam genug aus, bie aroifdfjen ben Tannen im Aufbau

begriffen mar.

2)a näherten fidf), faft (ebenSgrofi in bemalter

Sßappe ausgeführt, bie heiligen brei Äönige einer

Heuten Äorbroiege, beren blaue Vorhänge bid&t ge«

fdfjloffen waren. SBaS bie SBeifen beS SWorgenlanbeS

barbrachten, beftanb aber nicht in ©olb ober Juwelen,

fonbern in ben minjigften #embd)en, Qädt^en unb

©trttmpfdjen, bie man ftd) benfen fonnte.

S)ie ©äume waren nicht gefchmüdft. 3lur an bem

fünften, ber ftch ü6er ber SBiege erhob, hing ßinber*

fpieljeug, — Hampelmänner, ©tödfehen an $nodjen*

griffen — unb, wie ein £inroeiS auf bie .ßufunft,

fd)on ein erfteS, jarteS $aar ©dfjuhe, lächerlich flein,

aus rotem meinem ©affian, mit ftlberner ©tidferet

bebedft.

3n ber Slnorbnung beS ©an^en brürfte fidf) ein

unbeholfener jubelnber überfdjroang aus, ber 9Wa*

rianne ergriff.

©ie roanbte ftd) ju Tarafc unb fagte leife: „$d)

roujjte gar nicf)t 2lber eS ift noch lange hin
—

"

©r niefte.
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„Sange noch bi§ bahin," betätigte er, „aber,

roiffen ©ie, id) fenne ja Samara. biefen SDtonaten

wirb fie fd)on ungebulbig fein: wann fte ba§ alles

arbeiten foll, — id) bitte ©ie, eine folche SJlenge!

Unb fte ^at bod) gar feine 3rit! 6& mag ja fd)ön

fein, felbft baran ju nähen, nun aber, fte foU fehen:

eS geht auch fo. (Sine grofje Sftäberin ift fte über*

haupt gar nicht. (Sie füdjt ftd) breimal nadjeinanber

in jeben ginger. Unb aUju feft näht fte auch nicht.

— Slber eine 3Jtutter wirb ba§ fein! 3a, ba§ ift

noch eine SKutter!"

@r fa^ ftrahlenb au3 unb trat frierenb oon einem

falten gufj auf ben anbern.

„S)arf ich Samara nichts ausrichten? (Soll fte

ju 3^nen fommen?"

„9tein, nein," wehrte 9Jtarianne f)aftig ab, „ich

fomme lieber felbft nrieber. Sagen ©ie ihr nur: ich

fei wegen be§ 93orfcfylage§ gefommen, ben fte mir

neulich im Huftrag be§ ferner 9Räbd}enpenfionate§

gemalt ^abe. Sagen ©ie ihr: ben wollte ich an-

nehmen. Sluf alle gäHe annehmen, ©ie möchte mir

helfen, bie ©ache fo fchnett als möglich in* «in* ju

bringen."

Sarafc fchlürfte in ben Oberfchuhen ihr ooran jur

£au§tür.

„3)ann wirb Samara gleich alle in 23e*

roegung fe^en. 3dj roeifj, fte fprad) baoon. Unb mir

finb fo froh, wenn mir <3hnen Beißen fönnen, mie

lieb mir ©ie haben."

@c fügte Marianne bie £anb, unb fte beugte ftch
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auf feine ©tirn. %f)T tarn eS oor, als fei alles bereits

ertebtgt. ©ie jtoeifelte nicht am ©elingen. @S mufjte

gelingen. Unb fie mar $u jebem Opfer bereit, ju

jebem 9lebenoerbienft bureb ©tunben —

.

9tur mit ihrem ßinb jufammen bleiben mufjte

fte. 3)ann wollten fie auch fdfyon Sita näher befommen,

— minbeftenS näher als jet^t —

.

211S fie ftd) nrieber in bie *ßferbebahn fefcte, fdf)ien

e§ ihr, als führe fte fdfjon weit, weit fort aus ihrem

bisherigen, Diepgen SBirfungSfreiS.

^aft abfdf)iebnehmenb fpäbte ihr SBlidf nad) ben

einzelnen Käufern, bie fte fannte. S)a — unb ba,

— unb bort war fte aum Unterricht Eingegangen.

9iun aber wollte fte weit, weit fort, fo toeit wie ifjre

$inber tooKten.

2111 bieS rourbe Vergangenheit. 5>ie flinber allein,

baS roar ja #eimat.

ßura ehe fie ben Vahmoagen oerlieg, flieg ein

armer Ärüppel ein, ein ©telsfuft in jerlumpter fllei*

bung.

SJiit ehrerbietigem SBlicf befreujigte ftd) ber

Schaffner oor ihm unb nahm tein ©elb oon ihm an.

S)iefe $anblungSroeife mar allgemein üblidh, foldfje

Unglücflidhe burften feft barauf rechnen.

211S ftdt) Marianne erhob, um aussteigen, fah fie,

bafc jemanb bem lahmen SJtann ein Äupferftücf juftedfte.

3)a ful)r fte in bie Safdfje, faßte nach bem ge*

häfelten ©eibenbeutelchen mit bem £ageSbebarf an

©Uberlingen, baS fte gerabe frifcf) gefüllt hatte/ unb

fdfjob eS im Vorübergehen bem Ärüppel in bie #änbe.
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$)a§ gewährte fy* c^nc momentane (Srleidjterung.

©ie märe gern in irgenb einer SBeife aftio geworben,

au§ i^rer weisen, warmen Stimmung IjerauS, —
märe gern mtttterltd) geworben an irgenb einem armen

2Befen, au§ Ujrem Überfluß fyerauS —

.

Unb nun fonnte fte nid)t einmal für ifyre nädjften

$läne etwas tun, weil fie Samara oerfefjlt fyatte.

3lber il>r wollte eS fäeinen, als fcfjabe baS alles nichts,

wenn man i^r nur ringsum con ber warmen SiebeS*

laft abnahm.

Oben öffnete tyr ©tanjfa. S)odf) im äöoljnäimmer

tief ityr ©opfyie entgegen.

„Sita ift nur für eine furje 93eforgung fort*

gegangen, 9Jla, fie fommt gleid) wieber. Slber

bu bliebft fo lange fort, — acf), ganj fdjrecflid) lange,

wo warft bu nur nod)?"

SDtarianne brüdtte fie an ftd).

„9Bar baS fo fdjlimm? 2)u bift wofjl ungebulbig

geworben?"

„3a, 3«a. Sefct möchte id) jebe 9Rinute bei

bir fein. 2)aS ift bodj gan$ natürlid) — immer,

immer."

„Unb wenn wir unS nun nid)t trennten, — wenn

wir beifammen blieben, bu mein £eraenSfinb !" mur«

melte SWarianne.

@S fam iljr faft gegen if)ren SBillen auf bie Sippen.

©oHte fid^ ©opl)ie unnüfc quälen, — unb wären eS

aucf) nur Sage —, um ber Trennung willen, bie

nad) if)rer Stnfidjt betwrftanb?

„2ld) ja, 9Jla!" rief ©opf)ie innig, jebod) gleid)
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barauf fehlen fie ein plötzlicher ©chrecf ju burdfjfahren.

„— S)u meinft boch nicht, — ich foH boch nicht —w

©te mar ganj Mag geworben.

„Stein, o nein!" fagte Sfftarianne fchnell, „mie

fannft bu ba$ glauben! 9lid)t§ wirb rüdfgängig ge*

macht. Slber benfe bir, mein Siebling, benfe bir'S

nur als eine noch nicht gemiffe Sttöglichteit: mir

blieben tro^bem beifammen, — in einem fleinen

©täbtdfyen jum Seifpiel, — etroa in ben ©chroeijer

Sergen —

"

©opt)ic machte ftch ftchtlich beunruhigt frei.

„— 9Barum benn ein fo ganj HeineS ©täbtdjen,

2Ra -?"

„3ch meine natürlich ein UntoerfUätSftäbtdjen."

„3a ja, aber menn aud£) — . S)aß e§ fo gar Hein

fein fott — ? SBarum benn eigentlich nur?"

„©teil bir jum Seifpiel oor, bort märe eine SWäb*

crjenpenfton, bie ich P hiten hätte, — eine foldje ift

nämlich in Sern,— lauter halberroachfene 3Jtäbdf)en
—

"

„— aber — ba§ märe ja gräflich, 9Jta!" fiel

ihr ©op^ic ängftlidf) tn§ SBort.

SWarianne hielt einen Slugenblidt inne.

©ie fuchte mit plötzlicher Sangigfeit ©opln'eS ®Hd£

•

„— äBäre ba§ fo gräßlich, — ©ophie?"

„Stein, — ba§ tyi$t: e§ märe ja munberfcf)ön

natürlich, — aber, — ach nei"/ 2Ha « ba§ fann ja

bod) gar nicht bein ©ruft fein?"

•Marianne t>erfudf)te ju lächeln, aber fte fühlte,

baß ihr mitten in biefem fchmad&en Säd&eln bie Sippen

falt mürben.
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„— 9lur fo eine <3bee, ßinb," fügte ftc mühfam.

„©iehft bu, baS badete td)." ©ophie füfjte ftc

heftig unb lachte beruhigt: „3)a§ märe ja auch gar

nichts, nid)t roahr? 2)enfe nur: fo eine 9Räbd)en*

penfton, — Hammelherbe — huh! S)a müßten wir

un§ ja immer nach ben 3itnperliefen rieten. SBenn

bu ba ©tunben gäbft unb dou allen möglichen Seuten

abhingeft, märe alles gleich fo gebunben, — fo wie

^ier — . Unb übrigens, foldjeS Äleinfiäbtdfjen

bod) auch für bich im ©runbe recht öbe, — nicht?"

Marianne nidfte, ohne ©ophie öuS ben 2Iugen au

(äffen, bie ihr unleiblich brannten unb ftadfjen oon

ben bemeifterten tränen.

w3a ja, ©ophie. Staran, ob eS öbe märe, fyab'

id) fo gar nicht gebaut — . SBenn ich mir baS über«

lege, tft eS alfo mohl nichts bamit."

©ophie mürbe mieber ganj tyittx.

„Sßein, roaS bu aber auch für eine $hatitafie h^ft/

9Jta?" meinte fie neefenb unb fettfe ftd) ber Sfflutter

auf ben ©dEjog. ©ie mar t>otl fleiner ,3ärtlichfeiten.

9lun mollte fie 3fla audh orbentlidh erzählen, mie

fte fich baS Seben bädjte, mit Sita pfammen, in

SBerlin, mo Sita ja fo oortrefflich aufgehoben fei unb

fd)on ^Beziehungen habe, unb mo fie eS nun ebenfo gut

haben merbe. ^Beziehungen nämlich, baS ift mistig—

!

(Sine 9Wenge iutereffanter (Sinjelheiten plau*

berte ihr ©ophie rebfelig cor.

•Marianne faß mübe in ihrem alten Sutherftuhl.

©ie hörte immer mit bem gleichen Anflug non

Sädjeln p, eS mar mie erftarrt auf ihrem ®eficf)t.
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3)a3 alfo war ba§ roeitauS ©d£)önere, rooüon

(Sophie träumte. Unb baS hatte fic ja nun enbgültig

bcn Äinbern gegeben, itjnen ertaubt. 2He^r su geben

fjatte fie nun überhaupt nid£)t. Stein: nur fid) felbft

nod) hinzugeben ^atte fie wollen, ©te felbft jebod),

— ja fie felbft — lehnten fie leife ab —

.

— Marianne überfiel plöfclidf), mitten in Sophies

£inplaubern, eine jä^e fturdjt, fie fönnte mit einem

SJtale — jet>t gleich — etma3 ©räfjtidjeS, ®relle£

tun müffen, entmeber laut freien ober gar lachen —

.

93efonber3 ba§ leitete : jamoljl, grell unb gell

lachen —

.

3n ber 3urdf)t baoor braute fie fein SBort heraus.

,3um ©lücf fam <£ita nach #auS, eh eS Sophie

auffiel.

211S fte su ihnen ins SQBohnaimmer trat, fprang

©ophie oom ©d)o|3 ber Butter Reiter auf.

„$)enfe nur!" rief fie ber ©d&roefter ganj unbe*

fangen entgegen, „SWa unb ich fitjen tytx gemütlich

unb malen eS uns eben aus, mie baS fein mürbe,

wenn mir in ein gan& fleineS UnioerfitätSftäbtchen

jögen, anftatt nach ^Berlin. Unb menn SWa bort gar

eine ^enfton leitete, — unb — unb mir ©onntag

nachmittags mit im 3uge btx SWäbchen vox bem $or

fparieren gingen —

"

©ie erzählte eS ganj mie einen ©djer^. Unb gan&

mie über einen ©cherj ladete (Sita mit ihr.

„Uff!" fagte biefe bann, bie #anbfdf)uhe abftreifenb,

unb marf fleh in ben ©dfjaufelftuhl/ — „mie gut ift

es ^ier bei bir, 2Wa. 3a, baS mirb ©ophie fd>on

Digitized by Google



- 175 —

nöd) oermiffen! Sic mufj ficf> eben erft gewönne«,

man lernt e§ aber. 23i3 jefct rebet fte nur fo tym.

SBenn fte nur erft orbentlid) in ifjrem ©tubium brin

ift
—»

Marianne richtete ifyre klugen mübe unb grofc auf

tyre Sltefie.

„SBenn e3 nur fo ift <£ita, bafc man bann nid)t§

meljr oermijjt/' fagte fie (eife, mit matter ©timme,

„— benn ba§ meint if)r boef) xoofy nidjt, — ba§

fannft bu bod) felber nid)t motten : fo ein gacf)ftubium,

unb nidjt§ me^r baljinter unb barüber — . (StmaS

fo ©pe$ielle§, etma§ fo #arte§ — . S)u mußt nid£)t

oergeffen, roie feljr <Sop^ie, — unb früher auef) bu,

— eud) in einem aHfeitigeren, tyarmonifdjeren ©anjen

geiftig angeregt fjabt. (£§ fcfjlofj ein ©tubium nidjt

aus, aber ba§ befeette Seben ging bod) nod) brüber—
„Qc§ mar einfad) btfettantifdjer," bemerfte Sita

rutyig. ©ie f)atte ernft^aft jugetjört, roäfjrenb fte (eife

fd^aufelte unb ifjre £anbfd)ul)e balb guroüte, balb in

alle einzelnen Singer auSeinanberbreitete.

SHarianne lehnte ftcf) erfcfjöpft jurüdf. (Sie tjatte

fid) gerounbert, roofjer if)r nur fo oiele SEBorte famen.

91(3 ob fid) ifyre 3unge Iöftc unb felbftänbig fprädje—

.

Slber a(§ fie einfat), bag biefe SBorte oljne SBirfung

waren, gab fie e§ auf, ju miberfpred)en.

<£ita nafjm if)r ©df)meigen mie ein (eife§ ©efränft*

fein unb fu^r rafcf) fort: „3a, füfce 3Ha, bu tyaft

fid)er(id) ted)t. 3lber, fiefyft bu, roa§ bu fo ba§ ,be*

feelte Sieben' unb ,ba§ Slllfeitigere
4

in ber geiftigen

Anregung nennft, ba§ roerben mir ebenfalls fjaben.
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$>a8 Sfadtrftubium wirb bei weitem nicht alles fein,

fonbern ber gan^e ÄreiS ber Qntereffen in ber Srauen*

bemegung. 3)aS wirb uns frifch unb fampfluftig

erhalten. ©ieg ber mobernen Srau! S)a§ foll bie

Sofung fein. |)ier fonnte ©ophte biefen be*

lebenben ©eift unmöglich aufnehmen. Uns fehlte ^ier

ja auch ber laufenbe 3ufammenf)ang mit ädern 9Jto*

bernen. 3Benn man au§ bem SluSlanbe fommt, fpürt

man ba$ arg, bu fannft e3 glauben! 9lun, aber e§

fdjabet weiter ntd^tS : mir fyoUn'S fchon nach."

©ie erhob fid) au§ bem ©djaufelftuhl, fam jur

Butter, büefte fid), füfcte fie auf ben ©Heitel unb

fagte mit faft mütterlicher 3ärtlid)feit im£on: „S)u

unfre fü&eSWa! $ier ift e8 einzig unb allein fdfjön,

weil bu ^ier bift. Vielleicht roürbeft bu bid) in einem

anbern Gahmen nid)t mehr mohl fühlen. Unb bu

madtjft aüe§ fd)ön ringS um bich h**- Slbcr mir

fönnen jet>t nicht nur auf ba§ ©d)öne achten.
41

$ann richtete fte fich auf> Mrfdjränfte bie 2lrme

auf bem SRücfen unb fteKte fich nad)benflich mufternb

cor ba§ Bücherregal.

„©iehft bu, ©ophie, — bort hinein ftellen mir bann

auch 9Wa neue 93üd)er, — nicht an ©teile ber alten,

aber minbefienS jmifchen bie alten. SWanfann auch

nicht immer nur Stante unb Horner unb ©hafefpeare unb

Goethe unb ähnliche Herren lefen. *Rid)t mahr, 9Ra?"

Marianne fafc ganj füll unb laufdjte. ©ie (aufchte

noch/ öte gar feine SRebe mehr fam, unb bie ©chroeftern

miteinanber in ben ©üchern ju framen anfingen, roo*

bei ©ophie auf bem ©oben faß unb Unfinn trieb.
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Sie laufdfjte in olle gerebeten SBorte tief hinein.—
2)enn barauS Hang ja nidjt nur bie naioe Slble^nung

©optyieS, nein, etroa§ mel SieferliegenbeS (jörte fie

immer beutlidjer fjerau§, — etroa§ auf bem t>er*

borgenen (Srunb aller biefer SBorte —

.

Sophies ©effil)l mar fo ganj unroitttürlidj ge*

roefen. 3lber e$ oerriet, bafi 9)lutter unb fiinber

gana unb gar nidjt eins roaren, eines SBefenS, —
baß ba§ ein blo$e§ £rugbilb mar, ein £raum. 2)ie

arme ©opfjie fonnte nid)t8 für i^ren naioen (SgoiS*

mu8, — Kita, bie fagte e§ ja: ftc roaren etroaS

anbreS, mollten etroa§ anbreS, ftrebten anberm $u

alg bie SBlutter —

.

2)er aKutter gehörten fojufagen nur nod) SBefenS*

refte au§ ber S?inbl)eit, — nid)t mefjr ber entroicfelte

9Jlenfd). 5)em rourbe fte leife fremb — fremb —
fremb. 9Son bem mürbe fie mit banfbarer 9lad)ftcf)t

geliebt. SJlotroenbig blieb fie ifjm nid)t mefjr.

äBatyrfdjemlid) ging ba§ immer fo ju. 2lud) bann,

wenn ba§ SWutterfein ba§ gefamte SBefen eines Sflen*

fd^en aufgefogen unb au§gemadE)t l>atte — ? Slucf)

bann, menn er fid) mit feiner ganzen tragenben,

näljrenben SebenSfüUe ben ftinbern einoerleibt fjatte—

?

3a, auef) bann. Slucfy bann blieb er rote ein bluten«

be§, lolgeriffeneS ©tütf am 93oben liegen, allein

liegen, — ofjne e§ änbern ju fönnen .

Kita ^atte ja im (Srunbe redjt: roät)renb bie

9Jlutter tyier umherging unb ©tunben gab, üermod&te

fie nidjt augleidj bie SBege roeiterjugeljen, bie fid) nun

ben beiben öffnen follten, — bie SBege neuer Reiten,

£ou 9tnbrea8=8atomf, 3Ra 12
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einer neuen ©eneration — . Unb wo^in bie führen

würben? Ob nidjt jum entgegengefefcten @nbe beffen,

wag fie mit tjeifcefter Snbrunft für tfjre ßinber er*

ftc^t unb felbft in tyrem ganzen Seben bemütig ju

oerwirflid&en geftrebt §atte?

3a, oielleidfjt, — wer fonnte e§ wiffen — ? 3^r

Urteil unb ba§ ber ßinber würbe fidj in biefem $unft

waf)rfdjeinlid) entgegenfte^en. äBeldje Snftanj wollte

über fte rieten?

9Jlarianne§ ©ebanfen oerfdjwammen, fdjmerage*

foltert, unbeutlid) ineinanber. 9flotf) l)örte fie bie

beiben plaubern unb lachen unb ftd) gegenfeitig ©teilen

aus SBütfjern oorlefen.

<3^re 3lrme waren wie gelähmt. 3)ie Stimmen

fd)ienen ifjr von weit, weit ^er ju fommen. konnte

fie bie 2trme nid)t mef)r augbreiten, iljre 3Häbd)en

barin ju umfangen? konnte fte ifmen benn nid)t§,

gar nid&tS jum foftbaren 93efiij unb jum Seitftew

mit auf ben 2Beg geben oon allebem, wa§ $u ge*

Winnen if)reä fiebenS Qn^alt gewefen war —

?

2Beit, weit gingen fie fort — . Unb plöfclidj famen

SKarianne, — feltfam unb leife, wie ein Jaunen oon

2Binb äwifd^en blättern in ber $Had)t, — klänge

au§ einem Sieb, — au§ einem SBiegenlieb, ber

S)id)tung eines £)id}ter§ t>on Ijeute mit bem Haren

(Srfennen oon ^eute. @§ waren nur einzelne ab*

gerifjene klänge, unb wä^renb fie i^nen laufcf)te,

wufcte fte fcfjon nid)t mefyr, ob fte fte nidjt nur

weinte —

.
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„— ©linbe, fo geljn wir, unb gehen allein,

Steiner fann feinem ©efährte fjier fein.

(Schlaf mein ßtnb, unb tjord) niä)t auf mid)!

@inn &at'§ für mich nur, unb (Schall ift'3 für bich!

@d)aU nur, nrie SBinbeSmeh'n, Söaffergerinn,

SGBorte — oielleicht einc§ Sebent ©enrinn.

2öa§ ta) gewonnen, gräbt mit mir man ein:

deiner fann feinem ein @rbe hier fein —."*)

£>ie jungen 3Jläbd)en bemerften gar nicht ben

Stugenbltcf, roo Marianne ba§ 3"nmer verlief*.

(Srft al§ e§ ^aftig im SBorflur fgellte, unb gleich

barauf (Stanjfa ^eretnfam unb Samaras ©efuch

melbete, blicften fie fich erftaunt nach 9Jta um.

„(Sben mar ftc noch hier,
11

nerftcherte Sita, roä>

renb ©op^ie ben ©aft hereinzog unb unterhielt

;

„— 9Jia, ^ör boch! Samara ift gefommen!"

SKartanne öffnete bie £ür be§ SchlafjimmerS,

reo fie allein gefeffen hatte. (Sie lieg Samara bort

eintreten.

$iefe fiel ihr um ben £al§.

„Siebfte 9Warianne SWartinorona ! (Iben fornm
1

ich nach $aufe, unb Sarafj erzählt mir — . SWein

erfter ©ebanfe: gleich hierher! 3fch h<*be gar nicht

erft abgelegt. ®§ ift aUju wichtig: natürlich

muft bie Sache gleich tn§ reine gebracht werben —
„2Bie gut bift bu !" murmelte SÄarianne. „— $u

roeijjt, ba& Sophie 8" Oftern —"

) Wu8 fflieftarb «Beer*$ofmann, $an 1899.
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Samara nidfte.

„@te fagte e$ mir foeben. 3a, idfj backte mir,

ba| fo etroaS bcr ©runb fein mürbe. 3Bie fönnten

©te ftdj von ben SMcibdjen trennen, — mie fönnen

bie 9Räbcfjen ©tc entbehren ! @o mufj e3 benn

fein, baf$ mir ©ie au§ unfrer SWitte verlieren."

3Karianne erroiberte nichts barauf. ©ie fafc neben

einem flehten Sifdf), morauf eine einzelne Äerje brannte,

unb btitfte an Samara oorüber.

Samara mürbe fid) erft jefct beffen berouftt, ba§

irgenb etma§ an Marianne anber§ fei at§ fonft.

CStroaS fo munberlidf) Eingefrorenes, ©teifeS.

. ©ie Ijatte ficf) nat)e ju ityr gefegt unb faßte iefct

unmiHfürlid) beforgt nad) 9Rarianne§ #änbeu, bie

rufjig im ©djofj tagen.

2)a fagte Marianne: „SBeifjt bu, — ^alte midj

nl$t für bie metterroenbifd&efie $erfon, bie e§ gibt.

2lber feit meinem ©efpräcf) mit beinern SWann §ab'

idfj mir'3 anberS überlegt. f}alt' e§ für unmög*

lief), fortzugeben."

Samara fal) fie erftaunt unb ungläubig an.

„2Iber warum?!"
„— 2>iefe ganje ungeheure SSeränberung ! 3)a£

fdjmierige (Sinleben bort. SBer meifc, ob mir alle brei

e§ nid)t fpäter bereuen mürben — . <S§ mar eine erfte

3lufmaÜung, meifjt bu, aber — bie ift ganj oorüber."

Samara fcfyroieg. Söie fie Marianne fo bafitjen

faf), bei biefer einzelnen ßerje, auf bem SRotjrftufyl,

— ba erfdjien fie tyr ptd^Xtc^ mie eine ©efangene

ämifd^en ben SBänben be§ eigenen 3inmter§ .
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hinter 2Jia, über bem 93ett, hing bie Sotenma3fe

i^reS ®atten, baneben, wie ein ©chmerjenSfdhrei,

SSogelerS Stabierung: ba§ greife *ßaar, ba§ in ben

geling hinauslieft.

Samara fagte halblaut, tief betroffen : „Sich, Siebfte,

ic^ tonn c^ nid^t glauben. SBie — ja rote wollen

©ie alle brei benn fo ohne einanber auSfommen?

3ft ba§ nicht baS äBid)tigfte —?"

3Ha lächelte.

„3ch benfe, ganj gut. SBeißt bu, Samara, eins

muß man burchauS lernen, — merfe bu bir'S auch

:

bie Singe nicht $u weit ju treiben. 3)te (Sefühle ftd)

nicht über ben ßopf wachfen ju laffen. 2We§ muß
fchließlid) eine ©ren&e haben. SBenn man ba3 gelernt

hat, geht wirfltch alle§ ganj leidet, — oiel leidster."

Samara ftanb auf.

„— Sllfo ift e§ wirtlich entfdjieben. 9tun, ich

weiß nicht, ob ich mich freuen barf. 3<h muß

jefct nach #aufe eilen, Saraß wartet auf mich. —
Slber — fagten ©ie biefe SBorte, SWarianne SWar*

tinowna? Sie, bie boch immer fo ganj innig in

ihrem ©efüf)t lebte, wie in einer großen unteilbaren

ftreube." —
Marianne entgegnete rafd), mit plätjlicher *Bitter=

feit : „— Äein ftreubenbedjer, ber nicht jum SeibenS*

feich wirb, wenn man ihn bis &ur steige leert ! 91ein,

nein, fein einiger, — unb üießeicht am wemgften

oon allen ba§ oielgepriefene SMutterglüd."

©ie erhob ftd), um Samara hinauSaugeleiten. 3)a

begegnete fte beren füll unb ernft auf fte gerichteten
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Stugen, unb fte gebadete mit einem 2Rale beffen, baß

biefe klugen ja eben jetjt in grenaentofer feiiger ©r*

martung bem jufünftigen üDtutterglücf entgegen*

flauten —

.

©ie badete an Saraß unb feine ftrahlenbe Sreube

unb an ba§ falte 3immer mit ben Sannen, ber Horb*

wiege unb bem Äinberfpie^eug —

.

ÜJlarianne umarmte bie junge grau ptöfclich, aber

gans jaghaft, wie eine tjeimti^ ©eweihte, ftc nahm

ihre $änbe jwifdhen bie ihren, brüdte ftc an iB)r ©e*

ficht unb murmelte hilflos : „— äJer$eih mir, — ad)

tjerjei^! £ör nirf)t auf mid). SBie gut bift

bu bod). #aft ba ben weiten 2Beg in ber Äälte ge*

macht— . S)ecf bid) im Schlitten gut ju, ^)örft bu —

?

3)u mußt jet>t foW)e SBege oermeiben, — bid)

in adjt nehmen —
Samara würbe bunfelrot. ©ie füßte SWarianne

herzhaft, mitten auf ben 9Jtunb.

„Sld^" fagte fte, unb ihre Stimme Hang ganj

hell t)on mel ©lücf, ,,td) weiß e§ ja, — ich mußt

e§ ja : ©ie ftnb bod) noch ganj biefelbe, — unoeränbert

biefelbe unb werben e§ immer bleiben. ©3
genügte nidjt, baß ©ie mir Schulunterricht gaben

unb nod) mannen anbern, fdjöneren Unterricht: id)

hab e§ ja Shnen allein abgegueft, wie man eine gute

Butter wirb, — fo eine von £errgott§ ©naben —

.

Unb mein fleineS $inb, ba§ bring id) $u 3^nen,

baß e§ ^ier ^eimifc^ werbe oon Einfang an, unb eS

foU ©roßmutter fagen lernen von SInfang an — *

SMarianne geleitete fte hinaus unb ging nidjt mehr
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in§ ©chlafaimmer jurüdt. $)er ^ccttfd^ würbe fdjon

gebecft; wie immer fafj fte beim 9lbenbtt)ee mittlren

betben SJläbdjen jufammen unb plauberte mit ihnen.

Slber eine unbenfliche 2Wühe foftete fte ein jebeS

2öort, ba§ ^«rmloS unb Reiter Hingen foQte wie

immer — . Unb roäljrenb fte gleichgültige S)inge

fprad), backte fie immer benfelben ©ebanfen: „3ft e3

im (Srunbe nicht wahr? £aben fte benn nicht recht?

©ie (äffen ftd) erfüllen von allem, roaS fie uorwärtS

bringen mag, ich aber, — fyabt ich nicht jahraus,

jahrein nur ein paar immer gleiche ©orgen mit mir

herumgetragen: tägliches ©rot befdjaffen,— Seftionen

oorbereiten, — unb roieber ba§ tägliche SBrot, unb

roieber bie Seftionen — . 3d) $abt mich bemüht, e8

fo gut ju machen, wie ich nur fonnte: unb ba t)at

ba§ SBenige genügt, — ba fyabtn biefe anberthalb

(Sebanfen fchon genügt, — um alle ftraft aufrühren
— ober hotte ich nic3^t genug Äraft ?

M

Unb langfam fanf bie SSitterfeit oon ihrer ©eele,

um nur einer tiefen, bemütigenben (Entmutigung ben
s
$lat> ju laffen. Sitterfeit oermochte ihre ©eele nicht

lange au ertragen: bie (Entmutigung nahm fte fchroei*

genb auf.

2ll§ bie Stäbchen fahen, ba§ bie SJlutter nicht

recht heiter geftimmt mar, fdjoben fte e§ auf bie @r*

mübung burch ben anftrengenben Sag, unb unnritk

fürlid) fuchten fte ihre eigene ^röhlichfeit etwas $u

bämpfen, bie ftch mitunter alljuheU Suft machte.

Marianne merfte eS, unb ba8 #er$ 30g ftch ty*

Sufammen. „@ie wagen nicht mehr, mir au aeigen,
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wie glüdtlidf) fie über bic SBenbung ber 3)inge ftnb,

— fic ffirdfjten midf) bamit gu fränfen, — fte oerljalten

e£ lieber cor mir, bis fte unter ftdfj ftnb," badete ftc.

Unb bie Beinen 3fatltdf)feiten tyrer Äinber taten

if)r nur welj. Sie füllte etwas 9tadf)ftdf)tigeS aus

allem IjerauS, — etwas 2lbftd)tlid{)eS. 9tein, lieber

no<$ trollte fte eS fein, bie ftdf) t>or iljnen oerfteHte,

unb mit ifjnen frolj fein.

2lber fte fonnte eS nid&t.

2lm nädrften borgen beim grültftücfstifd) würbe

Sita bodf) trofc SfftarianneS 93emfil)ungen fiutjig. Sie

meinte fo genau ju wiffen, bafj bie SRutter Ijeute faft

feine £ef)rftunben metyr ju geben §abe, unb babei fdjien

fie f\ty borf) fo gu beeilen, um nur fort$ufommen.

Marianne behauptete fogar, fte fönne nodf) nidjjt

jum aweiten Srüjjftiicf jurüd fein, fonbern erft fpät

am Sttadjmittag, fte möchten nidjt auf fte warten.

©opt)ie machte ein pfiffiges ©eftc^t, offenbar fjatte

SMa heimliche 2öeif)nadf)tSbeforgungen cor. Slber (Sita

blidfte fiumm unb mit einem aweifelnben, beforgten

SluSbrucf cor ftdf) nieber. SBoljin ging bie Mutter?

Unb warum fafj fte babei fo gequält unb mübe aus?

©ing fie mellei<$t, um wieber mit £omafom etwas ju

befpred&en? Unb bieSmal melleid&t etwas, womit fte

i^ren ftinbem Seib antat —? Sldfj, ginge fte bodfj

nid)t ju iljm!

SJlarianne atmete tief auf, als fie enblidf) auf ber

Strafje ftanb.

Sangfam mad&te fte einen weiten ©ang im Ilaren

2Bintermetter, bann raffte fte ftdj au einem SSefudf)
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bei einer aus bem ©dfjulbienft fd&eibenben Kollegin

auf, tum ber fte ftd) erft in ben Seiertagen fjatte Der*

abrieben motten, ©o fam aHmäfjlicf) bie &t\t für

bie einige ©tunbe §eran, bie fte freute geben mußte.

S)abei roeilten tyre ©ebanfen &u #aufe. SlUc

SRäume ifjrer Meinen SBoljnung burdtjfdfjritt fte, aber,

als fei tf)r Slicf oerljejt, erfLienen fte tf>r alle fdfjon

öbe unb leer. (Sie ermog fdjon, mo, — in wettern

SRaum, an meinem $lafc fte mo&l ftfcen würbe,

fo ganj allein —. Kleinigkeiten ermog fte angeftrengt:

ob man bie tyoljen ^Blattpflanzen, ifjre Sieblinge, nid&t

fortgeben foflte, ba fte nidjt auf tyre *J$ffefl* achten

fonnte, menn fte fo oon ©tunbe 3U ©tunbe tief —

.

SSon tf)rer einzigen Unterrid&tSfiunbe märe 3Wa*

rianne faft au$ 3^rftrcut^cit nadf) ^aufe gegangen.

$töt}ttd) fiel if)r jebod& ber 3Beiljnacf}t3baum ein, ber

ftd& fo groß unb anfprudf)3ooll mitten in tfjrem 3immer
er^ob, — afö erroarte er fte ba förmlich mit IjerauS*

forbernbem $ol)n. üWtorgen mar frf)on ^eiliger

Slbenb. S)a mürbe man ifjn fogar nodf) fc^müden

müffen. Senn ba3 motlten bie fflWbd&en ja tyretmegen

gern tun, obfd)on e3 i^nen ein bißdjen läfiig mar, —
fte felbft gelten nichts auf foldje Äinbereien —

.

SBie recf)t fte Ratten ! SBie fro^ märe fte jetjt ge*

mefen über ein fang* unb flanglofeS SBeifmad&ten

!

9letn, fte oermodfjte nicf)t ^eimjuge^en unb ftd^ an

ben gebedften ^ü^ftüdtStifc^ aroifc^en iljre betben

$inber ^injufe^en —

.

3?rierenb unb unfd&lüfftg, mie obbadjloS, ftaub

Marianne auf ber ©tra|e im SBinterminbe.
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©ie, bie ftcf) fo auf bic Serien gefreut hatte, fte,

bie e§ fo fjafjte, ftdf) £ag für £ag braußen ^erum»

treiben ju müffen, fte ftanb jet>t ba, um ben 3^rigen

Seljrftunben oorjutäufdjen, bie fte gar nidf)t ju geben

hatte

(Stnmal fiel fte burd) ihr saubernbeS Stehenbleiben

auf. 3rgenb ein ©trafjenflaneur beugte fid) cor, um
fte beutlidjer ju fetyen — . @§ war mitten im 9Jten*

fdjengetriebe unweit ber @d)miebebrücfe ; SMarianne

burdjquerte ben 3?af)rbamm, um in eine ber ftiUeren

©eitenftrajieu einzubiegen, als fte puffen ben ba^in«

hafienben üJtenfdhen £omafow§ ®eftalt erfannte.

(Sr fdjritt langfam neben irgenb einem SBefannten.

2113 er SWarianne auf ftd) jufommen fa^ # t>erabfd)iebete

er ftcf) jebocf) von if)tn unb ging ifjr erfreut entgegen.

Seife fdjob fte ihren 2lrm in ben feinen.

„2)anfe!" fagte er lädjelnb. „—• Offenbar auf

3Beiijnad)t3roegen?
M

©ie fchfittelte ben ßopf.

„9ßein. 3<h bin tobmübe. 3$ möchte irgenbroo

eintreten, wo ich etwas effen Wnnte."

„©ie motten nicht erft ben langen 9Beg nach #au§?"

@r befann pdf), „(Sehen mir ju ^ß^ilippom? Ober

^ie^en Sie ein Sfteftaurant oor?"

„$ein§ oon beiben. überall fönnten Sefannte

fein. 3<h möchte bort in ber ©eitenftrafce in eine ber

Keinen billigen S^eebuben, mo fein 9ttenfd) hinfommt."

©ie fuchte ihn bie paar ©dritte meit ^injulenfen.

„Slber, 9tta ! S)a geht man mit einer 3)ame nicht

hin."
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Marianne lieft gefehlt) inb feinen 2lrm loS.

„— S)ann laffen <5ie mid) allein t)ingel)en — 3d)

na^m roirflid) ju bem 3roecf 3*)re Begleitung an,"

fogte fie unb bliefte au§ fo fonberbar müben 2lugen

auf ifjn, bafj er fofort nachgab.

®r juefte bie 2ltf)feln.

„9lun eS fei, alfo wie ©ie münfe^en/' meinte er

Sögernb unb führte fie bem fleinen Sofat &u, ba§

mit einem breiten, grellblauen ©djilb jum Eintritt

lub. „@d)lieftlicf> ift e§ eine manne @tfe, n>ie eine

anbre, wenn fie au<f) ein bifjdjen tief im (Srbgefcfyof}

brin liegt."

3m 3>imem focr ^^ceftube fingen blenbenb faubere

Setmoanboortyänge an ben niebrigen, faft quabratifcfyen

SJenfterdjen, unb aud) baS roeiße £olj ber fimpeln

©nridjtung fal) fo roeifj unb fauber aus, als müffe

eS ©eifengerud) auSftrömen. 3m erften 9laum bampften

ein paar mädjtige blanfe ftupferfamomare auf bem

©djenftifd), unb an ben SBönben lagen bis fjod) ^in*

auf unenblid) oiele ©djroarsbrote aufgeftapelt.

2)od) gab eS auf SBunfd) aud& ^elleS ©ebätf, fo*

nrie bie oolfStümlidjen <ßaftetd)en mit ©rü§füUung,

unb £omaforo beftellte baoon, beffen fidjer, fie oor*

jüglid) bereitet gu pnben. S)er bebienenbe ©e^ilfe im

meinen 2einroanbfütel unb §ofjen, bermafcen gtänjenb

gewieften ßnieftiefein, baft man fid) in iljnen beinahe

tyätte fpiegeln fönnen, braute baS Verlangte in ben

fdjmalen 9lebenraum, wo SWarianne fd)on im hinter*

grunbe an einem ber länglidjen ungeftridjenen ©olj*

tifd)e fafc.
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9tur aroei grauen au§ bem fileinbürgerftanbe, mit

bunten ftopftüdfjern unb furzen ©^affcflpcljcn, tranfen

beim ftenfter tyren Sfjee, wobei fte bie gefüllte Unter*

taffe auf ben gefpretjten gingern ber redeten #anb

balancierten
;
fdjmeigenb, mit einer genriffen tyittVity

feit unb ofjne um ftdf) ju feljen, nahmen fte einen

feigen ©cfyludf um ben anbern.

„#ier ift eS gut!" fagte SDtarianne.

©ie fal) abgefpannt aus, unb babei brannte ü)r

ba§ ©efkfjt oom SBinbe. 3)ie $ifce, bie ber mädf)tige

$ad)e!ofen im gefcfjloffenen 3immerdf)en auSfirömte,

machte e§ nod) fühlbarer.

Marianne empfanb nrirflidjen junger, er mar

ganj plö&lidf) unb faft mit @ier ermaßt, als fte beim

(Eintreten ba§ mele ringsum an ben SBanbborten

aufgefristete 93rot faty. 2lber roie nun it)r grüljftücf

cor iljr ftanb, oermodfyte fie ebenfo plöfclid) nid)t§

me^r p effen.

(Sie büdfte fid) über if)r £f)eegla8, aus bem bicfyt

oor it)rem ©eftd)t ber Stampf in bie #öt)e flieg, unb

folgte mit bem ©lief gebanfenloä feinen SBinbungen.

S)iefe§ ©efüfyl oon ftei) nadjgebenber ©cfyroädje mar

merfmürbig angenehm.

Somafom betrachtete fie aufmerffam.

„©ie gefallen mir ganj unb gar nid&t!" äußerte

er; „aber eigentlich Ijätt idt) mir ba§ ja fdjon t>or*

geftern felbft twrauSfagen fönnen —

"

•JWarianne fjob oermunbert ben Äopf.

„2Ba§ benn — ?" fragte fte jerftreut.

„3)afe ber erfte Äraftaufmanb mcfjt oorf)alten, —
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baß* bie Stimmung jun5d)ft finfen mürbe — . ©te

§aben ficf) fcelifdö bis jum äußerften anfpannen müffen,

unb iefet fommt bcr SRücffdjlag."

SNarianne rührte mit iljrem Söffet im £ljee Ijerum.

Qfyr fiel ein, baß £omaforo ja fo gar nidf)t§ vom

geftrigen £age mußte. überhaupt nid)t§ t)on ber

^eimlid^en Hoffnung, bie fie ja allein fo tapfer tyatte

erfd&einen laffen, — nodj aud) von ber großen 93itter*

feit fjinterljer.

(£3 mar etmaS ganj UngemofynteS für fie, baß

er nicf)t sollen 23e[d)eib mußte unb bementfprecfjenb

urteilte. Slber nur nic^t bacon erjäljlen ! ©ogar iljm

nidjtä! SBa§ fonnt e3 benn Reifen?"

£omafom ftütjte einen 9trm auf, unb fid) nät)er

ju Marianne tyinroenbenb, mit bem iRücfen gegen ba§

genfier, bemerfte er halblaut: „grau SJlarianne, jefct

ift e3 an ber baß ©ie mir mel)r 2Jtad)tooll*

fommenljeit geben — . 33ottmadf)t, ©ie ganj anber§

aB bisher in Obfyut ju nehmen, ju pflegen, abju*

lenfen, au beauffid)tigen — furj: um ©ie &u fein
—

"

©ie faßte feine SBorte nur ungenau auf, in tyre

flümmerniffe Hangen fte au§ fold)er gerne fjerein,

baß fie feinerlei verborgenen ©inn hinter iljnen oer*

mutete.

„3$ meiß, ©ie finb immer gut!" fagte fie nur

freunblid).

„— ©ut — ?! 9tein, SWarianne, mit meinem

©utfein Ijört e§ nun auf. ©lauben ©ie nur, e$ ift

mir nidf)t immer leidjt gefallen, ,gut* gegen ©ie ju

fein, 3^r guter greunb ju fein — alle bie 3aljre.
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3et}t aber, too ©ie altein bleiben, too ftcf) 3^re £öd)ter

ihr eigenes Seben bauen, ba will ich ein anbreS SRecht

als baS ber ©üte: baS SRecht, auch ein Seben auf*

t
subauen — 3f)nen unb mir."

(5r fprach noch immer halblaut, jebod) rafch unb

beftimmt, unb in feiner Stimme oibrierte tief ge*

bämpft ein £on, ben er Marianne gegenüber noch

nie angefdtjlagen hatte.

©ie fdjraf aus ihrer 3Rübigfeit auf, ihr m&
ftreifte £omafow wie erwatfjenb unb noch oerftänb*

niSloS erftaunt; als fxe jebod) babei feinen feft auf

fte gerichteten Slugen begegnete, geriet fie in 38er*

nrirrung.

Somafow fagte faft gütig: ,,©S ift fdjlecht von

mir, bafj ich ©ie fo überfalle, 9Ra —. Slber eS hilft

nun nichts mehr: bei ffitun ju ^aufe bin ich mit

3Ijnen taufenbmal weniger allein als l)ier, — unb

im nächften Slugenblicf fielen ©ie wieber lächelnb

unb gewappnet ba, — in jeben Slrm hineingefchmiegt

ein§ Ohrer Ätnber. ©ie fotlen mir auch nicht

antworten müffen, 2Ra. #eute nicht unb felbft morgen

nicht, wenn ©ie wollen. 9lur wiffen, — wiffen, bafj

©ie feineSwegS fo felbftherrlid} allein bafte^en wer*

ben, wie ©ie wohl glauben, weil ich ©ie mir

nunmehr nehme —

"

9Warianne fah nicht auf. S)ie 9Wte auf ihren

SBangen hatte fidfj oertieft, als ob fie wieber ben

SBinb brausen um ftd) faufen fühle, ©ie fprach fich

innerlich bie 35orte oor, bie fte Sümafow jefct jmeifel»

loS fagen mufjte, — fte nahm ftch oor, ben Äopf ju
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beben imb itjn einfadf) ju bitten, — ja, ju bitten, er

möchte bod) wieber, gan$ fo wie btSfjer, gegen fie

„gut" fein.

Slber nadf) feiner Semerfung, bafj er feine Ant-

wort erwarte, beugte fie ben ^opf nur noef) tiefer,

unb mit einem feltfamen ©efüfjl t>on ©eflemmung

erliefe fte ftdf) alles, um ma§ fie bitten wollte.

Stenn bei bem £on feiner ©ttmme, ba quoll lang«

fam, unvermutet unb betäubenb eine wunberfeltfame

(BemütSmallung in ibr auf . Unb madjte fte

äaubern, unb lieg fte unwiHftirlicb ben 93IidC SomafomS

meiben, wie wenn eine geheime ©ebnfudjt etwas

ganj anbreS erfe^nt babe, al3 alle jemals bewufjt

geworbenen ©ebanfen in ibr.

®§ mar gerabe, al£ riffe £omafow mit

ein paar gemaltfamen ©riffen ben SSor^ang oon

irgenb einer fremben Sanbfdjaft jurüdt, fo bafj iljr

plötjlicb bemüht werben foöte: nur ein Sorbang

fdjeibe fie baoon.

<5ie meinte noeb nie bureb biefe Sanbfdfjaft ge*

wanbelt $u fein unb wußte bodf) auf einmal: nur

ganj burebftebtig oer^angen war fie tfjr gewefen, unb

immer ba war fie gewefen, bidjt oor ibr. Unb blitj*

fcbnelt, ju neuem, oerwirrenbem SBiebererfennen,

brängte ftd) plöfclidf) oor ibrem Sluge §8itb auf 93ilb

barau§. Minuten, Momente au§ ibrem SSerfebr mit

£omafow faf) fte oor ftd), — oft unterbrodE)en burdf)

SWonate unb weit länger, oft einanber rafeber folgenb

in feinen, unmerflieben ©enfationen, — auf bie fie

mit bem Singer Ijätte weifen Wnnen: ba-— unb ba
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— unb ba, — ja, mar fte ba feinen SBünfcfyen nitf)t,

otyne e$ ju wiffen, gan$ nah geroefen, — gang nah

einem weiblichen, eigenen ©lücfVerlangen — ?

SWarianne faß regungslos unb noch immer im

SBann ber leidsten 3Jtattigfeit, bie fte ^eute umfing.

Allmählich oernrifchte fidj'S ihr ganj, wo unb moju

fie fich tyier befanb, tief benommen von ber ©emütS*

Bewegung, bie 2Had)t über fie gewann. (Sie fühlte

ftd) wie jemanb, ber ganj unvermutet geweeft wirb

unb in oöflig irrefüfjrenber ©egenb jum ©rwadjen

fommt.

£omafow mar ebenfalls oerftummt. Stur fein

©lief ruhte immer wieber auf SWarianne unb mochte

ihm einiget oon bem enträtfeln, wa$ in ihr oorging.

Ohne baß fie miteinanber fpradjen, ohne baß fte

einanber auch nur aufbauten, leitete ftch jwifchen

ihnen eine SBerwanbtung ihres gegenfeitigen SBerhält«

niffeS ein: ba£ nahm er mit aßen Heroen wahr.

Unb aud) er überließ ftch einem hinträumen, ba§

ihn meit fort entführte .

£)a§ 23lut ftieg ihm in bie (Schläfen, unb feine

9lugen befamen einen eigentümlichen ftarfen ©lang.

©ans ftiH mar eS in bem fleinen Reißen 3tmmer.

©in einjtgeS 9Hat ging braußen im Torraum Ireifchenb

bie Slußentür, ein paar fernere dritte, furje grage

unb Slntmort, ^ßapierfniftern , unb roieber mürbe

alle§ ftiU.

3)ie beiben grauen am Settfter Ratten ftch er*

^oben, rüdtten ihre Äopftücher jurecht unb gingen auf

fnarrenben ©chuhen mit roortlofem ©ruß hinaus.
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3)a Midfte SDtarianne auf, faft oerftött. Unmittel»

bar barauf erljob fxe ftdj fdjon. 2>ie bumpfe, fernere

Dfenluft benahm iljr ben 2ltem.

H— (Sie wollen geljen?" fragte Somaforo unb

l)alf if)r in ben $el$. „— Sollen ©ie nichts weiter

• genießen?
11

Marianne fRüttelte fiumm ben ffopf. ©ie festen

SU meinen: jetjt an bie freie Suft brausen gelangen,

ba§ fjie&e augleid), ben ganzen öann unb 2)rudt ab*

fdjütteln. 2)iefe Reifte ©tubenfäroüte mar allein

fdjufo

!

£omaforo jaulte, unb fie entfernten ftd). S)er

Dftroinb blies if)nen auf ber ©trage fd&arf, förmlid)

roeljetuenb entgegen, er meefte faft ein ©efüljl unroiH*

fürlidjen ©idjbergenroollenS.

„SBoljin nun? 11

fragte £omaforo, „muß e§ fdjon

IjeimroärtS gel)en?"

SUtarianne niefte jögernb.

„S)en ßreml burdjqueren," meinte fie, „ba§ ift

roofyl ber nädfjfte 2Beg.
M

„— Unb mär'3 audf> nidjt ber nädtfte! 3)enn

atf$u furj barf er nid)t geraten," bemerfte er lädjelnb.

Seim Qberfd)reiten be§ fjal)rbamm§, aroifdjen ben

burdjeinanberfaufenben ©djlittengefpannen, fjatte er

SJlarianne ben Slrm gegeben unb führte fie mit ber

ftdjeren Haltung beffen, bei bem fie fidf) oon nun an

bergen fotlte. Ober empfanb nur fie e8 fo, als ob

alles um eine 9lüance oeränbert fei, al§ ob in ädern

fdjon eine ftiUfc^meigenb anerfannte 3ueinanberge$örig«

feit betont liege —

.

fiou «tibrea8*®alome, SJla 13
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(gben begann £omafou> -Marianne tum feiner Siebe

$u reben, ba traten fic fdjon in baS Srlöfertor ein, baS

in ben flreml hineinführt. S)ie guhrroerfe mäßigten ben

Stritt bie Sttenfdjen entblößten ihr $aupt, unb %o*

mafom, ber mechanifcf) feinen #ut abnahm, fonnte in

ber um fie eingetretenen ©titte nicht recht roetterfprechen.

2)ann famen fte auf ben roeiten $la£ hinauf t>or*

über an ben fiathebralen unb bem alten S^cetten*

palaft. (Sr flaute t>tn/ unb ihm fiel eine {(eine 3eich*

nung t>on SRjepin p beffen ©emälbe „®ie Sraut*

mahl" ein, — ja, fo hätte er um 9JJa freien mögen:

inmitten ber $racf)t ber alten ^alafträume, ber nieb*

rigen SBölbungen rufftfdjer £erem§, als ber alten

dürften einer — . Unb er backte jurüdt: noch fein

©rofcoater hatte ftch feine Bäuerin com %tl\> in bie

glitte geführt, unb bie gefchmücften 3)örfmäbchen

tanjten $ur ^ochaeit. 3a, £ütte ober Sßalaft, ba3 mar

faft ba§ gleiche: in beiben Säßen warb ber SDtann

ber gürft, ber #err uor feinem SBeibe, ba§ t>on ihm

fein Seben empfing.

93or £omaforo8 unruhig umherblicfenben 2lugen er*

hob ftch ber Ufpen£fi*$om in ber energifchen Schlicht»

heit feiner männlich gebrungenen 9lrtf)iteftur, bie

grauen Äuppeln gleich £elbenhelmen auf gelben*

häuptern, ohne anbern <5d)mucf, anbre Sarbe, al§

bie tjerroitterten Silber unter bem bunfeln 93leibad)

über bem £or. Unb baoor, roie in ftdh felbft jufammen«

gefchmiegt, in feftlicher Slnmut, bie reijenbe SBertün*

bigungSlirche, bie SBielfuppelige, bie auSfieht, als bilbete

bie ©liebetung i^rer dauern nur ebenfotriele SBor*
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roänbe, um eine ftiöleuchtenbe Äuppet nad) ber anbern

über fid) emporzuhatten. SBie SBetb unb 3Jlann fianben

bie beiben in £omaforo§ $^antafie zufammen, bie

überall ©gmbole beffen flaute, roooon fte aufgeregt

erfüllt mar.

S)en ftopf gefenft, ging Sfftarianne neben ihm,

ihren 93litf immer auf ben flimmernben ©chnee am
SBoben gerietet, wie roenn fte mit geblenbeten 2tugen

roa§ ablefe non bem meinen ©eglifcer mit feinen

bläulichen hufcfjenben Statten unb fitstem.

<3l)re £anb ruhte im 2lrnt SomaforoS; ein wenig

zu ihr vorgebeugt, unterhielt er nun 3Harianne mit

falber Stimme. Unruheootl fchroetften ihre ©ebanfen

um ba§, ma§ er gu ihr fprad). Äaum oermochte

fte e§ aufzunehmen in ben einzelnen ©äfcen, in

ben verhaltenen Sorten, fo ftarf nrirfte e§ feiner

©runbbebeutung nach auf fte. Qfyx warb be!(ommen

roie in ber fleinen bumpfen ©afiftube oorhin; bie

©chmüle blieb .

führte er fte nicht hinauf auf einen 93erg unb

Zeigte ihr ber SBelt £errlid)feit, — jene £errlid)feit,

bie man ju eigenem ©eniefjen höben fann, in ber

man ftcf) felbft leben fann, fich fättigen in allem Sin*

genehmen unb ©rfreulichen beS 2)afein§? Sührte er

fie nicht hinweg au§ ber 2lfltag§nieberung mit ihrer

einfettigen, bitteren SWühfal, mit ben armfeligen paar

Aufgaben, bie ihre Äraft aufgefaugt, fte gebemütigt

unb unfähig gemalt hatten su eigener, breiterer

©ntfaltung? Unb roieber flaute fte bei Sorna*

foro§ SBorten wie in lotfenbe SBeiten, in eine Sanb*
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fcfyaft hinein, feltfam fremb, feltfam vertraut, in ber

fte foDtc ausrufen bürfen an tabenbem ©lücf, ftch

gehen laffen in füßer ©rmattung,— unb {eine ©timme

perhieß ihr fort unb fort: wolle nur, unb all bieg

ift bein —

.

©ie Übertritten gerabe ben spiafc, als ein erfter

tiefer ©lotfenflang mit überroältigenber ©eroalt bie

Suft burc^^aQte. Unmittelbar barauf fegte ba§ ©eläute

von mehreren großen ©locfen ein. ©3 tat ben ÜWen*

fd)en funb, baß bie geierjeit nahe, baß fic baS 9Berf*

jeug nieberlegen möchten unb bie ©eele öffnen, auf

baß auch fie feiere.

Unb in SWarianneS ©eele roiberhattte eS in einer

lauten ^Bejahung: fte fetjnte fiel), §u feiern —

.

216er gleichseitig Hangen mit ben ©lodenflängen

gang anbre Stimmungen als guoor in ihr an, fte fam

heim Don ihren ungeroiß fdjroeifenben Träumereien,

5urüd in bie ©egenroart ihres roirfltchen SebenS, unb

— roie jroei, bie fte nicht länger oergeffen fonnte,

— flauten ihr bie ©efichter ihrer beiben ßtnber

fragenb barauS entgegen —

.

gragenb, — fo roie heute morgen: ©op^ieS ®e»

ficht babei ein roenig wrfchmifct, coli pfiffiger @r*

roartung, beinahe roie fie auch <*IS fleineS Sinb auS»

gefehen hatte, roenn bie Heimlichkeiten um 2Bethnad)ten

begannen. SitaS Slugen fragten nicht mehr finblich:

bringft bu mir aud) roaS ©chöneS mit? ©ie hatte

forgenooll oor ftch hin geblidft, — jroeifelnb faft,
—

fte roar beunruhigt burch baS ^Benehmen ber SJlutter.

Unb roenn fte jefct erfuhr, — Sita —
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3Harianne§ £erj tat plöfelid) einen ftarfen, garten

©dfjlag. ©ie blieb fielen, wie atemlos : wenn Sita

erfuhr — unb aud) (Sophie , fte fal) mit einem

Silage bie beiben ©eftc^tcr oerwanbelt, beftürat, im*

gläubig—, fte füllte mit unwiberleglidjer $)eutlidjfeit

:

bann erft entfrembeten ftdfj ifjr bie Äinber gana —

.

2ltle3 ©ntfremben bisher bebeutete, bagegen ge*

galten, nodj wenig, — wie we$ e§ aurf) tun modjte,

e§ mußte mad&tloS bleiben, folange bie 9Jlutter felbft

nur ifjren 9Räbcf)en biefelbe blieb. Slucf) wenn fte

£aufenbe oon -Keilen weit fort t>on if)r gingen: fie

entfernten ftd) weniger weit, al§ burdf) einen einigen*

©dfjritt, ben fte felber fort t)on tynen tat.

„— S)ie Äinber — !" fagte 9Warianne unmiQfür^

ltc§, mitten in £omafow§ SBorte hinein, unb fte $ob

5um erften 3Hale ben 93lidf ju tl)m, — ratlos, l)ilfe*

tjeifdjenb. 2Bar er bod& ba, ging er bodj neben tyr,

— er, ber immer alles entfdfjieben, bei allem fjelfenb

eingegriffen Ijatte. @r mürbe fcfjon Reifen!

SSoll 3uoerftdf)t flaute fte au itym auf.

„2Ba§ ift benn mit ben Äinbern?" fragte er

etwas brüsf, au§ ber ©timmung geriffen; feine Slugen

begegneten ben üjren mit eigentümlichem, flacfernbem

fieucfyten, „— e§ ^anbelt ftd) jefet bodf) gar nidfjt um
bie Äinber."

93tariaune3 ©lief glitt rafdj, betroffen tum tym

ab. SBer mar nun mit il)r in allen fragen unb

Äämpfen? (Sr nicf)t met)r! @r riet ifjr nirf)t metjr

in tyren Verwirrungen. Steuer lonnte er ftcf) iljr fo

geben, wie fte tyn gerabe brauste, um ftd) als 3Wenfc^
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§od) unb t)öl)er emporjuringen. 3etjt, oljne alle

3urücffjaltung, brauchte er fie felbft, brauchte fie

of)ne bie Äinber. Säte weit, — weit ftanben i^m

ba i^rc #eraen8forgen —

!

^tgenb etroaS in SJlarianne, irgenb ein eben erft ent*

fad)te3, eben erft roieberern>ad)te3 ©efjnen be§ 3Beibe§ in

ifjr oerfRüttele ftd) nrieber unb tuollte jagenb crlöfc^cn—

.

£omaforo füllte fofort, ba§ er einen geiler be*

gangen tyabe.

}
,2HIe3 ^at feine &z\tl

u
fagte er fdjneU unb be*

ftimmt. „2ludj bie ®tnber tjaben ifyre &üt gehabt,

wo ©ie ftcf) tynen auSfdjliefclidj roibmeten. 9tun ift

e§ enbli<$ ßeit geworben, in biefem Sßunft vernünftig

umzulernen, ©djliefclid) rnufc man eben mahlen, ob

man einanber leben roiH unb bem ©lücf, ober ob

man oon ifjrem unreifen SSBiKen abhängen will."

3n Marianne rief e§: „Stein! nein! üon bir

abhängen! oon beinern reifen SBillen!" 2lber bie

3uoerftd)t ju biefem SBiHen mar nidjt metjr in ityr.

SUlit größerer S)ringlid)feit als oor^er fprad) er auf

fte ein, inbeffen fie weitergingen im fjaUenben ©locfen*

geläut, oorbei an ben roeifcgolbenen SJlauern ber aaljl*

lofen ßircfyen unb Äatfjebralen. Unb je länger er rebete,

befto me^r rourbe e§ eine 5lpot^eofe beS forglofen

3eiern§ unb ©eniefjenS, rooju er jle einlub. @r fudfjte

aHe£ Ijeroor, roa§ er il)r frfjenfen fönnte, unb aüe§

warb immer nrieber ©enufj unb geft. $>od) 9Harianne§

#anb lag nur ganj leidet in feinem 2lrm, fte ftüfete ftd)

nid)t mefjr auf ityn, fte faf) unruhig au§, unb au3 i^rem

©eftdjt mar ba§ gläubige 93eitrauen gefdfjrounben.
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Üomaforo überfiel plötzlich eine gornige, bittere

Ungebulb roiber alles, roaS er ba felbft gu -Marianne

fpradf). Sitte bie 2Borte von ©lücf unb greube erfchienen

ihm unwahr unb fdjat. ®r begriff plöfclich, bafj er an

2Warianne£ ©eite boch immer nur nach einem fuchen

würbe: nach eben biefer emporfdfjauenben 3w>erficf)t,

nach eben biefer gläubigen Anlehnung an ihn, als

an einen Stärkeren, überlegenen, — an ben £errn.

©lücf mit ihr genießen, ba§ fonnte nur feigen: it)r

im Seben felber fo fjod) unb ftarf al3 üRcnfd^ über=

legen fein, wie er iljr'3 in einzelnen ©tunben burdf)

$erftanb unb iHat gewefen mar —

.

Somafom oerftummte.

Unb Sfflarianne merfte el faum. SBie fte fo an

feinem 3lrm Einging, fchienen ihr jetjt bie ©locfcn

über ihr mit ben weithin hallenben geierflängen nicht

mehr biefelbe Spraye &u fpredfjen, wie bie bringliche

©timme bicht an ihrem Ofjr, — aus einer anbern

SBelt fchienen fte gu reben, als bieS halblaute über«

rebenbe Jaunen oon geiertagSglüdf unb abgeworfenen

©orgen—. Unb immer mächtiger mürben bie ©lodten*

Hänge unb immer verhaltener bie jurebenbe ©timme,

unb enblii) oerna^m fte nur noch ©lodfen, — ©locfen

altein .

„— Seben ©ie wohl, 2Jta!" hörte fte unoermittelt

Somafow fagen, ber ftehen blieb. „Sch ^abe 3hve

Antwort fdfjon, noch ehe ©ie eine 2lntwort in SBorten

gefunben haben. Unb laffen ©ie mich befennen: ©ie

haben recht

„Somafow," fiel SKarianne tiefbewegt ein, „warum
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motten ©ic fo ! — (Sie fmb immer unb immer

mein befter, einziger, liebfter 3?reunb —"

„— ©ewefen!" ergänzte er rafd) mit einem um
mertlidjen Säbeln, unb bann, ftdj umfe^enb, trat er

jur (Seite, ffig fam jemanb mm hinten $er an tynen

vorbei unb jog grüßenb ben #ut.

#ugo San) mar e$, ber begfelben SBegeS ging

unb Marianne hocherfreut begrüßte. Marianne mußte

itjn Somaforo oorftetten.

„3$ eilte gerabe ju 3fjnen, gnäbige JJrau/' be*

merfte #ugo Sang, „um 3^nen eine für mid) freubige

9tad)rid)t meuterten —

"

„S)a§ trifft ftd) in ber £at gut/' meinte Somaforo

etmaS Reifer, „baß id) mitfjin bie gnäbige 3?rau in

3^rer ^Begleitung laffen fann. SJiein 3Beg füfjrt oon

hier an leiber nadf) anbrer SUdjtung."

Marianne reichte $omaforo bie #anb, aögernb,

faft jitternb.

„— »ber bod) auf SBieberfe^en fe$r balb —?"

fragte fte mit nicht gang beherrfdfjter Stimme.

„©emiß, gnäbige grau: fobalb ftch einmal gute

Sefannte bei Q^nen oerfammeln, bann geftatten (Sie

mir oietteicht, auch babei ju fein/' entgegnete er mit

leichter Betonung biefer Slntmort, beugte ftch über

ihre #<*nb, grüßte £ugo £anj unb entfernte ftch, in

bie nächfte (Straße einbiegend

Marianne ging ftatt oorroärtS roieber gurücf, ohne

recht ju uriffen unb ju fehen, wo fte ging. <£in 3lngft»

gefügt umflammerte fte bumpf : fte fonnte nicht faffen,

baß ba§ ein äbfdjieb für baS fieben geroefen mar.
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<5ie mad&te eine gewaltfame 2lnftrengung, um ftdf)

#ugo Sanj pauwenben, beffen offenes ®ejtdjt oon

greube geteud&tet tyatte, ber aber je^t ernft unb ftiU

auSfal), weit er fte fo feltfam ernft oor ftd) f)ht

ge^en fatj.

(Sr erjagte bennod) frolj: „Soeben erft Ijab tdEj

bie Erlaubnis auSgewirft, ben nädfjften SBinter nod&

ganj frei ju bleiben, — unb icf) werbe ifjn fyier ju*

bringen. SKeine Serwanbten Ijaben midfj aufgeforbert,

bei ifjnen ju wohnen. Unb fd&on bie 2lu§ftdf)t, <Sie

unb $f)re Familie befugen ju bürfen —

"

„S)a3 freut mid& innig/' bemerftc Marianne leife,

„bodij werben @ie im nädtrften SEBinter nur nod& mid^

wieberftnben, — nicf)t me^r meine Z'öfykx. 9Cud^

©opf)ie gef)t fort, folgt ber (SdEjwefter in§ 9tuSlanb."

£ugo San) blicfte Marianne mit aufrid&tigem

©dEjredf ins ©eftdjt. Sie Heine gamilicnfjene, ber er

beigewohnt Ijatte, ftanb oor iljm, 9ttarianneS ftra^len*

beS ©lücf jn)ifd£)en ifjren $inbern, — audf) beffen,

was tym ©opfjie mitgeteilt tyatte, entfann er ftd).

„— ®an$ allein bleiben <3ie —V* entfuhr eS

it)m coli SWitleib unb in unmiHfürlid^em Unwillen.

ÜDtarianne wieber^olte med&anifd): „— Allein —
unb fte nidte bejafjenb. 216er ba§ bumpfe Slngftgefü^l

in iljr oerftärfte ftdE) babei, als rijfe es fte mit jebem

Stritt gewaltfamer hinein in etwas (SnblofeS, ©renken*

lofeS, — wie in eine leere, gäljnenbe Unermefjlidjfeit,

wo i^re Ätnber unb ber ^reunb unb aKeS, waS iljr

lieb gewefen war, aUeS 2Barme, alles SroftooUe, alles

$ilfreidf)e, weiter unb immer weiter surüdwid^, —
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unerfenntltch geworben fd&on, — unaufhaltfam, un*

erreichbar .

Unb mit bunflem ©rauen ftieg in ihrer ©eele

eine ffirinnerung auf an abgrunbtiefe ©infamfeit, au§

ber fte boch nur bie $anb SteunbeS unb ber

Slicf ihrer Äinber gerettet hatte, — unb fte füllte,

ba§ baS bunfie ©rauen nahe unb näher über ihrer

©eele aufammenfdtfug, — al§ mürbe fie unbarmherzig

ba^inein geftofjen oon berfelben #anb, von benfelben

©liefen, bie fie einft rettenb feftfjielten, — unb al§

fänbe fte bieSmal nie mehr, — nie mehr hinaus —

.

3Jlarianne nahm md)t§ mehr beuttid» wahr, bie

2)tnge ringsum fdjienen ihr langfam ju entfchroinben,

ftch in ftch felbft aufoutrinfen, unterzugehen in einem

djaotifd&en Giebel, ©införmig nur unb erfchütternb

laut höhten fort unb fort bie ©locfen über ihr,

— holten um fte, — halten in ihr, — begruben

fte wie unter einem Sflantel oon bröhnenben, be*

ftnnungraubenben SonmeUen, — liefen alles an ihr

erbeben unter ber ©eroalt be§ einen unerbittlichen

ßlangeS, — brangen auf ihre jitternbe ©chwäche ein,

wie mit läutenben Unenbltchfeiten

Marianne mar, einer Ohnmacht nahe, fielen ge*

blieben unb rang nach Sltem.

©ie ftanben roieber bicf)t oor ber 93erfünbigung3*

firdje, an ben ©tufen, über betten fich bie ©ingangS*

pforte erhebt. £ugo 2anj h<*tte einen 3(rm um Wla*

rianne gelegt unb führte fte, fte üorftd)tig ftütjenb,

hinauf bis in ben ©eitengang, roo längs ben genfter«

chen von gewelltem ©lag eine 93anf ftanb.

Digitized by Google



203 —

3)ort lieg er 2Jlarianne nieberfttjen unb neigte ftd),

neben ihr fielen bleibenb, mit beforgter JJrage &u ihr.

9lber fie artete nicht auf ba3, roa§ er pfternb

fragte. S)id)t oor ihr öffnete ftd) ba§ blaufilbeme

portal in ben inneren Sirchenraum, auf ber (Seite,

wo fte eben ^eingetreten waren, bltdfte von ber £ür

ein grofceS bunfleS ©hrifiuSbilb gu ihr nieber, bie

3üge faum fenntlid}/ ein fchroarjer glecf, umfüllt unb

umHeibet von unenblichem ©olbglanj. (Sie ftarrte

barauf Ijin, bi§ fte cor tränen nichts mehr fah.

SRätfel hinter ©olb —

.

Slber leife unb roohltuenb legte ftd) bie £)äm*

nterung biefer Äirchemoänbe wie fdjüt^enb um fte.

®aum glichen fte SBänben, bebeeft mit alten nach*

gebunfelten Malereien nrie mit reiben alten (Stoffen,

ftd) niebrig wölbenb unb roeHenb, wie ein ungeheurer

Hantel, ber ftch in ferneren meinen Saiten um ben

Setenben legt, ihn fanft ju bergen vox ber Sluften*

weit —

.

(Sie ^ob beibe #änbe cor ba8 ©eftcht unb beugte

ftch tief vox, o^ne ein 9Bort 5U fpred^en. 6d)tt>eigenb

perharrte fte lange fo.

#ier unb ba (amen oon brausen 9Jlenfdjen cor»

über, meiftenS Seute au3 bem SBolf; leife auftretenb

mit ihrem groben Schuhroerf, fchritten fte tiefer hin»

ein in ba§ ©d)iff ber Äirdje, ba8 in feierlicher S)äm*

merung oor ihnen balag, nur an wenigen fünften

fchmach erhellt oon oereinjelten SBachSferjen, bie bar»

au§ $etM>rblinfteii.

$ugo Sanj ftanb neben SBlarianne, an ihre 93anf
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gelernt, unb blicfte auf fte nieber. @r mußte nicfyt,

roa§ in ityr oorgefjen mochte, aber baß in biefer Stille

etroaS ©rfäfitternbeä in iljrer Seele $um 2lu§trag

fam, ba§ mußte er rooljt fügten . Unb roenn

er einft 311 ifyr gefommen war im brängenben 3Jer*

langen, an iljrer warmen 9Rütterlid)feit getroft unb

frof) su roerben wie ein Äinb, fo rouc§§ jeijt aum

erften 2Ral eine ©efjnfudjt in tym empor, — groß,

roie er fte nie gefannt tyatte, — ftarf ju roerben unb

fraftoott, ein 9Wann, um befdjfifcen unb behüten su

bürfen —

.

©r ftanb ba unb Ijord&te fiumm auf ba§ ©eläute

ber ©locfen, — auf ben feltfam paefenben Slang

biefer rufftfd>en ©locfen, bie fiel) roeigern, fid) mit

tyren Ätängen mitjuroiegen, unb etyern feftfteljen, baß

ber ÄIöppcI in if)nen anfdjlägt roie ein weithin tönen*

ber SBcfe^t .

S)a ließ Marianne bie $anbe oon iljrem ©eftdjt

finfen unb erfjob ftd) ganj langfam. £ugo fianj

machte eine Seroegung &u i&r f)in, aber bie Slnba^t

in ifjren Slugen unb in ifjrer ganjen Gattung bannte

if)n. ©S roar roie eine unftd)tbare ©infamfeit unb

$o^eit um fie, bie er nidfjt ju entweihen roagte. Unb

unroitßfirlid) trat er jur Seite.

©inen 2lugenblicf lang ftanb SKarianne ba, ftd)

beftnnenb, faft fd)üd)tern, mit einer fanften Neigung

be8 ÄopfeS, bie etroaS 9tüf)renbe§ für ifjn tyatte, etroa§

oon unau3fpred)lid)er ©rgebung. 216er auf ifjren

3ügen lag ein rufjiger ©lanj, alle 5lngft roar oon

tynen geroidjen.
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©ie madjte eine SBenbung, um au§ bem portal

JjinauSjutreten, ofjne iljren SBcglcitcr ju bemerken.

3n btefen 2ftinuten $atte fte aud) i^n oergeffen. @r

flaute ifjr nadf), unb unroiberleglid) fam ü)m ba§

©efütyl: — als ginge fte gar nid)t allein .

@in paar ©dritte hinter tyr trat er IjinauS auf

ben *ßlafc.

Unten in ber ©tabt, bie bem Sreml ju Süßen

lag, blinften eben bie erften Sinter auf. ©djon mar

e3 nid)t mef)r ganj f)ell. 9Beif$lid)er SBinternebel 50g

ftd) in ber fterne über bie Ufer beS SJluffeS. geft

um ben Sfreml gefcf)tniegt, ftanben bie Käufer ba,

rot unb blau unb grün an 2) ackern ober 3Jlauerroerf,

unb erwarteten nad) be§ £age§ treiben ba§ 2)unfet,

burd) ba§ ba§ fiegenbe (Mb ber jaljllofen Äuppeln

Ijinburdjjfdjien wie eine eroige Seudjte, bie nidfjt mit

bem £age erlifcfyt.

Sin unerhörtes Slbenbrot ftanb über 9tto£fau.

Unb bie ©unweit ber garben ringsum naljm audj

nodf) ben fdjroädjften 2lbglana baoon, naljm aud) ben

leifeften gunfen fo innig auf, l)ielt fid) i&m an ber

Dberflädje aller 3)mge al§ ein fo roilligeS ©efäfj ent*

gegen, bafj es faft roirfte roie ein Sobgefang, ber

emporftteg von ber @rbe jum erglü^enben £immel.

©ine ©timmung roie ein 2lu3gleid) sroifdjen greube

unb ©ebet lag über bem ©anjen. 2)ie paar 2BoHen,

bie inmitten ber 33läue beS Rimmels jögernb bunfelten,

Sogen ftd), lic^tburdjfdjöffen, langfam ju breitfdjim*

mernben ©olbbänbern auSeinanber .

£ugo Sana blieb fielen unb fdjaute tyinab, bort»
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fjin, roo 9JlaS feine ruhige ©eftalt im Stbftieg au ben

Einlagen ftc^tbar blieb.

9Bie Hein unb unfdjeinbar uerfdjmanb fie bort

aroifd^en ben Säumen. Unb iljm fcfjien bod) alles

ringsum fte allein ju feiern unb ju umftrafjfen —

.

3)enn in itym arbeitete ftd) irgenb ein 93itb mit

madiger ©eroatt ju fünftlerifdjer fllarljeit Ijinburd),

— ein 93ilb, in bem er 9Ka vox ftd) fal), — ein

33ilb, in bem ifjr @lüct lebte unb U)r Sereinfamen,

unb tljr Söelj, unb i§r ©ieg, — ein 93ilb, in bem

geheimnisvoll lebte, roa§ in biefem 2lugenblicf in tyr

felbft roof)l nur in bunfeln Sl^nungen rang .

Unb e$ fam iljm vox, als ftünbe er angeftd)t§

eines großen ©d)aufpiel§, um beSroiHen man ba§

Seben fürchten unb lieben lernen mag. Unb ba3 ben

©c^auenben, bem e§ feine #eimlicf)feit enthüllt, baran

jum Äinbe werben lafjen mag, unb jum 9Ranne, —
unb sunt $)id)ter.

— ©ans benommen unb roie ftdj fetbft entrütft,

blidte er fjinab oon ber lfremlljöl)e in bie 21efe ber

©tabi.

©o fat> er fdjroeigenb 9Ha ftiH nieberfteigen unter

bem oerfjatlenben ©eläute ber ©locfen, — einen tum

oben in bie SBoljnungen ber SJlenfdfjen entfenbeten

guten ©eift.
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Bill

0£rjäl;lung
Dritte aufläge

©c^eftet 3 aKort 60 $n Setnenbanb 4 2Harf 50 ^f.

9Htt feinen Striaen aeldmet Sou SnbreaS; «Salome baS Seelengemälbe
eines verträumten SBadfUdjeg, in bem bie Jungfrau erroad)t — bte fdjroär*
mertfdje SSerebrung btefer teuften Seele ju intern flebter, ben flc anbetet,
bis bas bol)c 3beal tn Zrümmer flnft, als flc bemerft, bat er fle nfdjt

vnebr mtt ber uftterltdjen Hunetaung be« (JrjtetjerS, fonbern mit ber Siebe
bes 9){anne9 betrautet, »a läfit flc tbn unb gebt fttfctraurtg bauon. töe=

fonber« gereifte roetbltdje fiefer werben bas öud) mtt Sntereffe lefen.

lieber Saub unb 9Jleer

Wutb ift gana ftunftroerf unb ganj $td)tung; ein ©eelertgemätbe oott
inttmen tRetaes. Sie frau

$er feltfame SReia, ber bie roetblidje Hauptfigur umfptelt, ift begrünbet
tn tbrer getfttgen unb gemütlichen (Eigenart, bie in gleidber ©etfe an*
regenb roie erjteljenb wirft. Seliger Xagebla»

3to fremta £nU
(Ein* ^päf^srbpgsfrfrirfrt*

Zweite aufläge

©e^eftet 2 maxi, ftn Setnenbanb 3 2Ttorf

Sfcie retne fcöbenluft ber neuen Sflenfdjen roebt In btefem ©udj, in
roeldjem röebmmeüoU melobtfd) nod) bte legten £>arfentönc ber ftevbenben
Weltgton ber Siebe Bertlingen — eine berrltdje, ttefc 2>td)tung.

Sie ©efeHfdjaft

. . . 2)ie abaratterlfltf Ift nortreffltd) ; bie $crfonen leben; bte Oegen=
äfce, h- ®. ber Cntel Sfuftus, ber lebenSbungrtge, glaubenslose, unb ber
uvtge, über feine 3ab,re religio« berührte unb religio« freier geflnnte 93flege=

fobn, rote bte gebeimnicDOllen ftäben, roeld)e bie ^erforten cerbtnben; bas
aües ift mit grofeer fiunft unb ebenfoldjer 9iatürlid)fcit lebensroabt unb im
Snnerften ergretfenb oor un« r)tiigeftellt. 3)te «Berfa fferin oerftebt bie Äunft
bce ©mblen* tn bobem ©rabe.

Viterariftye JNiinbfrfjou für bas ruangelifdje $eutfd)lanb

(Sin SBud) innerlidjen Weicbtum* ift Sou «nbrea8:©a !oms epätberbft*
gefaxte „9luS frember Seele", »er reidjftcn Jöüdjer etnes. $ie &rau
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Idu KnEreag -Salome:

3fenifftpa- (Eine BuBjcfiniBtfung
Jrasi (Erjäfjhmgßtt

©c^eftet 2 9ttarf 50 $n Seinenbmtb 3 2Karf 50 *ßf.

2>te betben frrauen, btc fte in tbrem lefcten ©ud) btnftettt, blc tonnte
fo flar unb fo tnttm fein SJlann berauSbrtngen. Sebe« tnteHtgente junge
atftMftat foUtc btefe« 83ud) lefen, um beffer benlen ju lernen. ©8 tut not,
baß ba8 roetbltd)e öefd)led)t btc Sttnberfdmbe ausstehe. 3>er Rettfleift oer*
langt e8. iWeue bab. fianbe^eitung, ajiaunljcim

== Bonßllßnfammlung=
SZwette Buflaae

©efjeftet 3 2Jiarf 50 <Pf. $n Seinenbanb 4 «Wart 50 «Pf.

fiou 2lnbrea8 tft unter ben heutigen Städterinnen r»tetletd)t bte getfttgfte,

bte pfndjologlfd) tieffte; man lernt bei tbr ba8 SBeib tn fetner tnnerften
(Stgenart oerfteben. 9118 fiünftlertn Hebt flc nur feiten einen lauten 2on,
eine grelle ftarbc; e8 tft etroaS unenbltd) QntlmeS unb frelneS In tbrer 3ctd)=

nung, In ben Stimmungen, ble flc malt, tn tfcrer Sprache, In tbren ©leid)*

niffen. ^fjantafte unb söerftanb flnb bei tbr In befter Harmonie gepaart.
»elbogen u. Slafingg SRimatSljcfte

Im Bratpcfjenlanb

aus b*m &ztten\tbzn Ijalbrcwrfjftger Iföäbrfjßn

Zweite aufläge

@ef>eftet 3 3Karf 50 <Pf. %n Setnenbanb 4 2ttarf 50 <Pf.

$te oorltegenben fünf ©efd)ld)ten flnb mteber SJietfterftütfe fetnge*

gllebcrter pincbologtfdjer ©ntroldelung. 3Jitt au&erorbentltd) fetnem J8en

ftänbntS tft In ben etnselnen ©efd)id)ten ben jarteften Regungen be8 nod)

tinblicben, aber fd)on bem Sieben fid) erfd)tie&enben Seelenlebens naaV
gefpürt, unb fo tnnerlld) oerftebt ble JBerfaffertn ben ßefer für bte Jugenb*
liefen sperfönltdtfetten ju etroärmen, baß ntemanb oljne innigfte Seilnabme
bte ©nttäufdjungen , bte ba8 Beben nun einmal ntemanb erfpart, auf ble

Jungen £>erjen bcretnbredjen ftebt, unb bte ©türme roabrntmmt, ble flc batin
erjeugen. 9lud) im übrigen ift bie (Sbaratterifttf ttar, febarf unb lebenSroabr.

. . . stud) bte fcanblung tft oon fretftnntger ©rftnbung unb bält ba8 3n=
tereffe be8 fiefer8 In äufcerfter Spannung. Strafjburßer i*oft
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